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9? a cf) n> o r t.

ie Xecembcr^ummer biefeä vierten 3abrgang$ unferer

^tttJ?etlungcn war bereite im X>rucf, alä bie 9?ad>rtct>t Wannt
würbe, ba& am 15. December unfer ÜHartin ©eneler aufgt*

hört h*t unter un$ fein. 33on biefem Xobeäfall, ber in allen

fünftlcrifcf) ? n3iffcnfd>aftilgen Greifen £amburg$ fd;mer$lid;e XbeiU

nähme erregt (>at, fffytl auch ber SBereiu für ^ambur^tfe^c ©e^

frf)ia)te ftd; ferner betroffen. <25eit ber Äonjtinrirung unfern SBereind

am 19. Tlan 1839 ift ©eneler unfer 2)iitglieb ßewffen, fett ber

tfonfh'tuirung ber Äommiffion für bie (Sammlung £amburgifdier

SUtcrthümer am 3. SDiai 1849 ^at ©enetcr in bcrfelben unfern

herein vertreten.

0Z$ tfl ntd;t j)ier ber Drt unb niebt wir ftnb baju berufen,

ben tfeiftungen ©eu$ler$ alä ßfinfHerö unb Äunjlfenner* gerecht

$u »erben, wof;l aber barf aud; tyex unb von un$ e£ banfbar

rü^menb l)en>orgel;oben werben, ba§ ©enSler aua) al$ tfünftlrr

unb Äunftfenner vor$ug$wrife Hamburger war. 3öie er ben

»aterftä'btifchen tfunftgenoffen ber ©egenwart allejeit eine freunb*

liebe förbernbe Teilnahme bewieä, fo auch wibmete er ben tfunfl*

fdjäfcen beä alten Hamburg ein warmeä 3ntcreffe unb wußte mit

feinem Skrftänbniffe bie a)arafterifiifd)en Schönheiten ber tfunft*

werfe »ergangener 3a|>rf»unterte aufeufaffen unb nicht nur im

*53ilbe wieberjugeben, fonbern auch mit bejeidmenben SEÖorten $ur

Slnfchauung gu bringen. 311$ 1842 baö glammenmeer 2lüeö ju

vernichten brohte, waä fta) Hamburg bi$ ba^in an tfunftfcha&en

ber Sorbit gu bewahren verfknben ^atte, ba gehörte WUvtin

©endler ju ben waeferen Männern, bie fta) jufammenthaten, um

unter Ermächtigung ber SBchörbe bem Serberben fo viel wie

möglich ju entreißen, unb $u einem guten Xtyii feiner Xjjätigfcit
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ift e$ ju verbauten, ta§ nur jeijit eine fortroafjrenb ft$ me^renbe

«Sammlung £amburgtfd;er 3(ltert|)ünicr Bereit. 3n ©emeinfamfett

mit @aebed;eng unb ©toter pellte ©eueler 1865 bie »om SBereCu

für £amburgif4)e <55efc|>tcJ>te herausgegebenen Slrbei'ten ber $unft*

geroerfe be$ SDWtefalterS ju Hamburg jufammen; für bte 3 ptt*

fcbrtft unferS SBereinS fc^rteb er bte (mbfcfcen Erinnerungen »om

©rojjen Sfteuinarft in Hamburg; r.t größeren unb Heineren fünft*

$iftorifd;en Sluffäfcen unb ftottjen betätigte er bte Xf)etlna£me,

bie er tiefen „3fltttf)ei(ungen" üon 2lnfang an entgegen brachte,

unb bte SKebaftton verliert in u)m einen treuen 53erat^er, ber nttf)t

tnübe würbe tae tton feiner Sad^fenntnifj erbetene Urteil ab$u?

geben, 2lu6funft $u erteilen unb werfujeitigen 23etftanb ju leiften.

(Sfrrt unb IMnTbarfett fei bem Slnbenfen Martin ®en$ltr$

im herein für £amburgifcS)e ©efdndjte!

Sur beit 2>oiflrtnb:

Hamburg,
1881 im Xecember. * b{e »Wtto«:
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UttttJjeüuttgett

Herein* für ^amliurgtrdje Okfdjidjte*

M 1. 4. 3aljrgang. 1881. 3auuar.

3ur ©efötcfcte ber ftamburgiföcn ©locfengteger.

Sa^raana, III, 6. 102 tf)cilt Dr. äoppmann eine ©locfeiu

infe^rift som 3a(>re 1485 mit, beren <sd>lu|j lautet:

ter eeren Heyn die Wetghepeins

my wracht mit handen Simon Wagheveins.

2luf feine Anfrage „ifi ber ©lotfengietier Simon Wagheveins

anderweitig befannt? Unb roaä ift unter Hein die wetghepeyns (?)

ju »erflehen?'' antwortet Dr. Söaltber III, 8. 145 unter Sfltt*

tfjeiluna, einer £>aarlemer ®lotfeniufd)rift von 1471, bereu (sc^lufc

lautet:

Hendrik Waaghienens heeft my gemaakt,

God heb lof, en wel geraakt.

mit ter 2lnna£me, tag Waaghienens, Wetghepeyns unb Wa-
gheveins nur berfcfn'ebene Cefunam teffelben StamenS feien, ber

am TOaJ>rfrf?cuiIic^frcn „Waghevein" laute, ba§ ferner in ber uterfr

mitgeteilten 3nf4>rift Heyn die in Heyndric oberHendric ui beffern

fei, unb tag enblidj ber zweite $reiö mit bem fünfte in ber

Sopie ber 3nfd)rift ende ober en (unb~) ^cigm folie, rooburcfc

Hie ©locfe ald baö ©erf jmeier 2Keijter £emnd) unb (Simon

2öagl)e»etn$ bejeidmet fei.

Dbrcofcl ity nun nid)t im (Stanbe bin, $ofttiöe$ $ur Wfung

ber grage beizutragen, fonbern lebigltd) Vermutungen auäfpreefien

!ann, fo erlaube i$ mir bec^, biefe mitzuteilen, ba jte »ielleicfjt

auf bte richtige 6pur leiten fbnnen.

i



2

3unäd)(l fttmme id) Dr. 3öaltl)er burc}>aue bei, bag ber

roafjrfdjeinlie&e Sftame Wagheveins mar, »on bem alle anderen

Gegarten nur (Sntftellungen ftnt». Xa§ t>te 2fleifter felbft \{)xt

9tamen im fociteren Mittelalter fejr »erfcfyeben, oft bi$ $ur litt*

fenntlicbfett entfteUt fetyrieben, ift ja befannt; ber i'übecfer (Dorfen*

gieger Warften 2)}icbelborp (t 1561) $.53. fdjrieb fiel) balb Mildedorp,

balD Medeldorp. gerner tft &u bebenfen, ba§ bie fraglichen 3"*

fd;riften in gotf)ifd)er SRiiMtätcl gefdjrieben ftnb, in roeldjer

u unb n garnidjt ju unterfdjdttn ftnb, au$ e unb o oft

beriefen, felbft r mit u unb n »on ntd)t getr-anbten flefern »er*

roec^felt roerben, rote benn beifpieletv-eife ber II, <5. 8 genannte

berühmte SWetfter ©erb »an 51£ou, über ben im näc^ften £efte

beä föepertonum^ für ihtnftroiffenfajaft ein ausführlicher 2luffa&

»on mir eria)einen wirb bi$ in oie funftiger 3al>re unfereä 3«Jf*

ImnbertS als Jvon gelejen rcaro C33ö l - 20* 3- & gr^. ». Xettau,

Ueber ben 3)?eifter unb bie Soften beö 0)uf[e$ ber großen Domglocfe

$u (Srfurt 1866). 23etbe$, Vefefefcler unb <5chretbroillfürltcr;feiten,

müffen mir bei golgenbem im 2luge galten.

33ei (£. 3Bernicfe, Die ©t (latljarinenftrdje gu 33ranbenburg •

a. b. £a»el, 33ranbenburg 1876 tft bie 3nfa)rtft ber 3ol)anne$*

(Dlocfe biefer Kirche miebergegeben. <5ie lautet:

yohannes gaf men den name my
ym yaer M. cccc ende lxxiiij daer bi

henric waghenens heeft my ghemaect

god heb lof ende wel gheraect.

Der (Schluß ßtmmt alfc »ollftanbig mit ber oon Dr. 2Öaltf)er

III, ©. 83 beigebrachten 3"fö"N ber £albftunbcnglotfe *u£aarlem:

Hendrik Waaghienens heeft my gemaakt

God lieb lof en wel geraect.

Xer Anfang entfprtd)t, abgefeben »on ber bureb bie 35er*

fü)icben(>eit ber 3af)ree;abl beroirften 2lbroeiebung, cbenfo »oüftänbig

ber 3nf*rift ber <&t. 3acobiglocfe^u Hamburg:

Maria gaf men my den namen machtig

Int jar MCCCCLXXXV.

') Ueber ben II, <S. 87 genannten ©erbt Glinge t>on «Bremen banbelt

mein 2luffa& in bem eben erfebtenenen j^eft 2 te$ vierten 93anbe$.
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eolcfce ©leia)bilbungen t>er 3nf4>rift ftnb aber m6)t $ufäüig,

fonbern, rote ia) in bem cittrten Sluffafc über ©erb Glinge bon

33remen naa)genriefen fcabe, fie foroot)l roie ber ®ief?er fprudj

Cein foldjer liegt und in ben Sdjlufjöerfen ber ©locfen ju Hamburg

unb SBranbcnburg »or) beuten auf gamtlien*, jebenfallä aber

auf ©c^ult>erroanbtfa)aft ber ©iefkr &in, eine X^atfaa)e, bie btöfjer

nirgenbä au£gefprod)en nmrbe, mir aber feftftefct. Demnach werben

wir aud) sroifa)en ben ©icfjern ber ©locfen }U £aarlem unb

33ranbenburg etnerfettS, unb ber Hamburger ®locfe anbererfeitä

eine innige 23e$iebung annehmen muffen. 3nbem roir bann mit

Dr. 2Öaltf)er sermutben, baj? in ber sorlefcten 5Heij)e ber $am*

burger 3nfa)rift ba$ SBort Wetghepeyns ebenfalls alö Waghe-

peyns, Wagheveyns (gotl;i|dje 2)?inu$fel et ift leicht mit n »er*

roec^felt, rote p mit D), unb ba§ fiatt „Heyn die" moftf „Heyndrik"

gu lefen fei, fo bürfen wir bei ber ©lctd;l;eit bes 9iamcnö eine

33lutöuerroanbtfa)aft ber betben 3Bagf)e»ein$ »ermutben, unb in

53erücfjta)tigung beä Umftanbetf, bafj bie fpatefte biä je$t befannte

($locfe jenes §enbrif SBagbeoeinä »on 1474 batirt, baä „ter eeren"

sielieidjt fo beuten bürfen, ba§ ©iinon ©aglje^einä ber (5of)n

&u £f)ren „feinet nid)t mebr lebenben SBaterä £ciubrif 2öag^-

setnä bie ®locfe mit £änben gearbeitet" l?abc.

2öenn man aber aua) biefe fünftlia)e (Srflärung »ernrirft

unb ben tarnen $?\)n bie 23etg£epewi$ ati richtig anfleht
1

, fo

bleibt boa) bie ÜBenoanbtfdmft ber 3nfd>rift unb ber gleite

gamilienname ber betben ©tc§er £entrif unb (Simon Sßagbe*

*ein$, beren 3eitfolge C£enbrif 1471 — 1474, (Simon 1485

sorfommenb) bem fuppont'rten SBertHiltmü Don SBater unb Sofm
nid)t roiberftreitet.

) 3* will f)ier llicfrt uerfebwetgen, ba§ id> in ber 9ctle „ter eeren Heyn
die Wetghepeyns" faft lieber nod) &ti ben Spanten beö Hendrik

Wagheveyns einen jptnroete auf ba£ fdnvere geiben (Eftrifti unb feine

£obe$peiu erwarten m&d)te, ba id) nad> ibrer fonttigen 3nfd>riff jene

Olotfe für eine f. g. „<sa3eibglocfe" balte, ivelcbe, feit Anfang beö

15. 3abrbunbertö etwa, jeben ftrettag „in memoriam Passionis

ac Mortis Dni. nostri Jesu Christi" geläutet JU werben pflegte.

2tuci) über bie etbeibglocfe erfefreint bemnadtf ein Sluffafc w>n mir.

Obige gnfdmftjeüe im'tjjte bann ettva lauten „ter eeren s Heren

noot en pijn ober bgl., bod) batf ift »age Qonjectur.

1*
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Siefen betbeu ©Ickern bürfte noch ein britter an^urei^en

fein, toeldjer 1536 eine ®loefe gog, meldte fta) in ber 5?irc^c

93onberup auf (Schonen beftnbet. Sie bot einen £ura)meffer von

3'1}" unb 2'5i" £b> ofme bie Ärone. 2luf einer ©rite ftef>t

man 3>aulu$ mit bem <5a)mert unb <petru$ mit bem (gdjlüffel,

Sparta mit bem ßtnbe unb einen ©ifctyof. 2lm oberen föanbe

trägt fle bie 3nfd>rift:

„Maria is mine namn ick ben geghoten van Cornelius

Waghovens int jaer ons heeren m. ccccc. ende xxxvi '

(Brunius, Skdnes Konsthistoria (5. 587).

£>ie 3nf(t>rift lä§t ben ©ie&er beutlid) al$ einen 9cieberlänber

erfennen; ftatt „mine nanm" mufj e$ offenbar feigen „inijn namn"

unb (latt Cornelius Waghovens: Waghevens. 3it>ifct)en biefem

neuen ©liebe biefer ©tegerfamilte unb ben julefct genannten

(€>imon 1485) liegt freilief) ein faft groei SWenfd;enalter umfaffenber

3ettraum; aber e$ lägt ftd>, nue ia) glaube, ein 3rctfd)englieb ftnben.

Die Sltefte ber jefet sor&anbenen brei ?a'uteglocfen ju

53ü^fXet|> tm Sanbe Ebingen trägt unterhalb ber ßrone folgenbe

Umfdjrift: Vocor Petrus . Laudo deü verü. Voco plebe . Congrego

clerü. Defunctos ploro. Fugo peste. Festa decoro. per nie

Georgü wagheners Anno dm. M. CCCC.XX. CSWttboff,

j^unftbenfmale unb $ntertl)ümer im £annoi>erfeben 5, @« 30). din

©iegername 2öag|)enrr ober SBagbenerä ift mir unter ben mefn*

alä taufenb ©lorfenqiefjern meineö SRepcrtoriume ber ßrjgtr^er nidjt

sorgefommen, aud) fein annä&ernb nur an foleben tarnen an?

flingenber. 3eb glaube beetyalb, baf? aud) ^ter bie tfeeart Wagheners

nur barauf beruht, bap ftatt be£ u, beg. v ber gotfcifdjen 2)iinuefel

ein n getefen unb fo ber nod; jefct übltd;e unb befannte 9came

Wagheners entziffert warb, ftatt beä unbefannten unb unuer*

ftanbenen Waghevens. Dies ift um fo glaublicher, ba 9)iitf)off$

Angaben ftd> meifr auf 53efd)retbungen unb Angaben ber betreffenben

Dorfpafloren ftii&cn, benen bie gotbifa)en SPünuefein felbft l;eute

nocl) metftenä al$ „unleferlia)e 2??5ncf>^bud?ftaben" erfa)einen
l
.

*) 33d biefer ©elegenöeit will icb einfügen, ba§ in ben »on Dr. SBalttjer

citirten „koddige eu ernstige Opschriftenu fidj manche SBtUfttrlid)*

feiten in ber üöiebergabe ber 3nfcf>iifren, namentltd) au<b bejugli* ber Cr*

tf)ograpf)ie, gelcenb machen. 3)ie 3nfcbrift ber ^Branbglocfe )u £aailem »on

1403 von ©enit »an 2ßou ift beffer gebrueft in De Navorscher 7, ©. 34.
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9tebmen nur jefct einmal vorläufig bte SÄtctjt^fctt aller unferer

(Sonjecturen an, fo erhalten mir eine ganj ftettge unfc roaj)rfd)einlidje

fKetfce; nämlicb:

1) $enbrif 2Bag^e»en$, 1471 $u £aarlem, 1474 gu

*8ranbenburg a. b.

I

2) (Simon SBaaJ&eaetnä, 1485 0t 3acobt ju Hamburg,

I

3) ©eorg 2Bagl>etfcn$, 1520 ju 53ü^pett>,

I

4) GorneltuS SBagbesenS, 1536 ju Sonberu» auf

(Egonen.

CEä roirt» nun fcie Aufgabe ter tfcfalforfcfyer fein muffen,

weitere Daten jur 33eftätigung oter SBifcerlegung unferer 93er?

mut&ung aufjufuc^en unb beizubringen, öinen wefentlidjen ginger*

geig muffen babet aua) tic etroa sor^anbenen, bifytx faft immer

übergangenen ©te§erjetd)en abgeben, bereu getreue SRattybtlbung

seit frer b e ^^ or ragentften Söebeutung für bie (£r*

fenntnifj be$ gefa)id[)tlic£en ©angeö in ber ßrggiefjcrei

ift unt beren Sfticbtbeacbtung auf (gutn Xfyeü injroifdien einge*

fämoljenen) jabireta)en Söerfen ein unerfefcliajer (Begäbe ift. Da$
OJte§crjcicr;cn fce$ £enrif SBagbesene auf ber 3obanne3glocfe $u

Sranbenburg ift nad) Söernecfe (a. a. £>,) in folgenber

©eftalt in bie ©locfe eingefebnitten:

<5tnt> noa) fonft ©ie&erjeicben i>on Hamburger $ünfHern

befannt ofcer in Hamburg »on fremden ©ie&ern »or&anben? 3ebe

folc^c 2flittf)eilung märe mir |>orfj ermünfdjt.

fei mir gemattet, im 2lnf$lu§ an ba$ ^orfte^enbe no$

einiger anberer bamburgifeber ©iefjer gu gebenden, Die bisher

in ben 9Jtittl>eilungen nidjt gemürbigt finb.

Der erfte tf* fcer ©locfengießer £an$ ©iop, and) ©tu»
gefajriebcn. 23on tym ift no^ sorbanben bie gro§e

f. g. ©etglotfe

im ehemaligen ^ilofter £arfcfelfr. <5ie enthält „tner gut gearbeitete

glaa)bilbroerfe unfr groar nbrtlia) fren ©efreujigten; füfclia) SRaria

mit bem Äinbe, biefe als ^immelefonigin in ber ©lorie auf frem

£albmonb ftefjenb; bann in SJiebaillonform roeftlia) bie ßrf^affung
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ber (&>a unb öftlid) 2lbam unb (S»a im ^arabiefe". Unter bem

©efreujigten ift eine Safel mit einer auf bie SBeraulaffung jum

Umgug bezüglichen 3nfcf>rift angebracht unb „unter biefer ^tafel

in einem fleinen SWebatQon baS Sflartprtum be-S ^eiligen ©ebaftian

bargpftellt. Slugerbem trägt bie ©locfe folgenbe Umfdjrift:

In te Domine speravi non confvndar in eternvm. Mit

Gottes hvlfe gos mich Hans Siop zv Hambvrch. 1595.

Die 3nfct>rift ift in römtfeben Kapitalen ausgeführt (ÜRtt&off,

Äunftoenfm. u. 21. im £annoserfd)en 5, ©. 47). Sine zweite ©lode

son bemfelben ©ieger war früher, roenigftenS noa) 1725, $or*

banben in ber ßixfyc ^u (Sfcel, 2lmtS SBtttmunb, meiere bie 3 ns:

fcbrtft trug, ebenfalls in rbmifdjen (£apitalbud)fraben

:

In te speravy non confvndar in eternvm. Anno 1597.

Hans Siop me fecit. Hambvrgi.

(«tfitf) off, a. a. D« 7, ©. 89.) Dag biefer SJWfter noa; 1607/8

am £eben mar unb eines guten 9RufeS ftd) erfreute, erfahren mir

auS bem 2lrd)iö ber 2ttanenfir<$e $u Qübed. Denn als bie groge

sJmlSglode jener Üirdje im 3at)r 1607 geborfien mar, man fte

aber bod> noa) Jofpe retten $u fönnen (jte maro aud) erft 1646

umgegoffen) mürbe gur SSeftdjtigung beS Sprunges „ber (Dorfen*

gieger £anS ©*)up oon Hamburg" »erförteben. Der tfübeder

©ieger 9fteint)olt 33enntngf fdr)ctnt allein fein Urtyetl abzugeben

jid; nta)t getraut ju ^aben.

Der ©ot)n btefeS 9teinr;olt 23enningf ift nun roieter für

Hamburg »on 3nteref[e. Denn offenbar ift jener ©ol;n ber

„^ermann Penning! oon Hamburg", melier unS in

ben 3öf)«n 1647—1668 als ©lodengieger begegnet unb ©tüd*

gieger in Hamburg mar. 21IS 3Berfe fetner §anb ftnb norf) fol*

genbe nacbjumeifen:

1647 grögere ©lode ju Xmielcnflett) im Slltenlanbe tWlil*

l)off a. a. £>. 5, ©. 107);

1654 ©lode ju Wentorf in ber 2Harf (2Härfifd>e gor*

fdjungen 6, ©. 137);

1659 ©lode für bie fticolaiftrcfje $u ©tabe (2flitf)off

a. a. 5, ©. 101);

1667 ©lode ju Webermarfäacfct, SlmtS Sötnfen a. b.

?uf>e C2Kü£off a . a. O, 4, £. 221);

1668 bie groge ©lode fteu^auS a. b. DfU (2Nithoff

a. a. O. 5, ©. 71).
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Der ©ofm biefe« Hermann &enningf war ber fd;on 1669 tbätige

fpätere berühmte Sübecfer ftatbSgiefccr Ulbert 33enningf, „M
©tücfgieger« <£ojm »on Hamburg"; von tym war roiecer ein

(sofcn £ermann (II) S3enningf, meiner mifber ©tücfgie(jer in

Hamburg warb; boa? ftnb 5ßprfe feiner £anb mir ntc^t befannt

geroorben. Die gamiUcn&etbaltmffe ber 33cnningfd fint) in meiner

btäljer nod? ungebrueften „tfübetfifa)en ©lorfenfunbe" in bem (Sa-

pitel von ben @ie§ern auefütjrlia) abgetyanbrlt.

SOÖte oerfdietenartig tic ©iejjer ibre Hainen \\x fc^reiben

pflegten, bason ift aud) „£anä 9cueftcl in Hamburg" ein gute«

23etfptcl, ber wie eben angegeben 1624 auf einer ©lotfe ju

Dannenberg nennt (2)} itj) off, a. a. O. 4, @« 60), mäbrenb er 1622

auf einer ©lorfe ju 33iefecfc in ber $riegni$ fta) Dleufel fa)reibt

C9flärfifd>e gelungen 6, ©. 137); mit beiben roo{)l fta)er ibentifd) ifl

ber auf einer ©foefe vom 3abre 1616 gu ßffrbrügge alä ©ie§cr ge*

nannte „£ein$ SNuefel in Hamburg" (Sftit^of f, a. a. C. 5, 8, 40).

„Otto Strvfe me fecit Hamburg Anno 1095" ftebt am

<Sd)lu§ einer giemlid) langen unb für ben Kenner ber (SMotfen*

infdjriften nitft umntereffanten 3nfcbrift auf ber großen, 4587

roiegenben ©lorfe $u 2lbbebaufen, bie ba$ büftere 93er^angni§ oer*

folgt fcatte, „ba§ ber ©uf? niemalö gelingen wollte, bie fte enbli$

1695 naa) Hamburg gefa)icft unb t>ier glütflid) fertig mürbe, unb

jroar mar bie« $um fed;(ten Wale" ; ber glürfliebe duefjer mar

eben Otto ©trufe. Die (SJefdndjte ber ©locfe unb if)re »oüftäntige

3nfa)rtft finbet ftd) bei 6b o Sttetnerö, Die $ira)en be$ ©tab-

unb 33utjabingerlanbe$ im ©roj$er$ogtl)um Olbenburg, Bremen

1870, ©« 168-169; ein 93ud>, Da« für aUe Heineren gemeint-

liefen 93e$ir?e eifrigfte SRat&a&muna, unb im (ginjelnen nod) soll*

ftänbigere 91ad)folge serbiente.

2flüna;en. *$

^amtmrgtföe 2Xet>tttHcn im Safcrc 1880.

211« gortfp&ung beä 3a^rgang III, 9io. 1 entbaltenen Söcr*

jeicfmiffeS ber feit bem 3aj)re 1876 erfduenenen fcamburgifdjen

2ftetatllen folgen fn'er bie fea)öje£n im 3fl&re 1880 ausgegebenen

SWebaiüen, meiere bi$ auf eine fämmtlta) in ber Hamburger SKünje

geprägt fint». günf berfelben jinb mit $enu$ung »or^anbener

(Stempel fjergejtellt.
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2205. 2luf ba* 300)5f>rio,e 3ubüaum ber tfranfen*

unb <5terbe*(£affe ber «Reepfd>läa.era,efeUen.

2lt>.: DaS SBappen ber 9teeperbrüberfa)aft C©n ^ranj, moxin

$nm gefreute Degen unb fcret kurbeln, über ben jroei al$

(£)d)ilbf)alter pofHrte roilbe Männer ba$ bamburger 3£appen

galten). Ueberfa)rift: DIE REEPER — BRÜDERSCHAFT
CBlocffajrifQ. Unten: OSC. BERGMANN.

3He».: 3nneun 3eilen: ZUR — ERINNERUNG — AN DAS
— 300JÄHRIGE JUBILAEUM — D. KRANKEN- U.

STERBE-CASSE — D. REEPSCHLÄGER GESELLEN —
ZU HAMBURG — DEN 4j. JANUAR — 1880.

D. = 42 mm. ©ew. B. = 36 ©r.

2206. SCuf Dr. 3ofepf) fn*.
21*.: Da« Bruftbilb en face. Ueberfcbrift: DOCTOR JOSEPH

PIZA. 2lm $at$abfd>nitt: BERGMANN F.

3Ret>.: 3" einem Bierpafj ber Stern ber ©ro§mrijter ber grei*

maurerloge. Umfdjrift: GEB. ALTONA D. 28. FEBRUAR
1826 * GEST. Z. HAMBURG D. 26. SEPTEMBER 1879.

D. = 42. ©ero. ©. = 27 ©r.

2207. SJitt ben Brunnen auf bem £anfaplafce unb

auf bem SPtefjberge.

Sit).: Der Brunnen auf bem £anfaplafce. Darunter im Slbfdjnitt

ba$ Heine ©tabtroappen , baneben am föanbe: OSC. BERG-
MANN HAMBURG. Umförift in gn?ei3eilen: DER BRUNNEN
AUF DEM HANSAPLATZ Z. HAMBURG — GESTIFTET
VON DER HANSEA-TISCHEN BAUGESELLSCHAFT.

Sfte».: Der Brunnen auf bem SHegberge. Umfärift: DER BRUN-
NEN AUF DEM MESSBERG ZU HAMBURG.

D. « 42. ©ero. (5. = 24,5 @r., 3mn =
Der 2h>er$ftempel biefer Sftebaille gerfpranq naa) bem

2lbfa)foq einiger jinnernen unb einer (tlbernen Sftebatüe.

2208. «Kit bem Brunnen auf bem 2Nefjbera,e.

21». : Der Brunnen auf bem 9fle§bera,e. ftesereftempel vonM 2207.
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3to.: 3*mf*en ©cben^ei^en: ZUR ERINNERUNG. Unten am
«Kante: OSCAR BERGMANN.

£>. = 42. ©en>. 6. = 24,5, 23ron$e = 34 ®r.

2209. $rei3mebatlle für Die 3te #ocf>funft*2lu$fteUung.

21».: Die ft&enbe £ammonia mit SRauerfrone unb Söappenfäilb,

mit ber regten £anb einen £orbeerfranj reid)enb. 3m £inter#

grunbe ein fegelnbeä Schiff unb ein ^eudrttyurm. %m
gu§e beg 93ilbee: LEMCKE (L. in ©ertin). Ueberf*rift

:

III. DEUTSCHE KOCH-KUNSTAUSST. Unten im Slbtynitt:

HAMBURG — 1880.

ffie».: 3n einem gidjenfranj: DEM — VERDIENSTE. Umfa)rift:

* DEUTSCHER GASTWIRTH VERBAND * CENTRAL
BUREAU BERLIN.

D. = 35. ©ero.: ©olb = , ©über = 20 ®r., 33rön$e =

2210. Huf bie 3te ocf)f unft*21ueflellung.

21».: Die ftfcenbe ^ommonia mit 3D?aucrfrone, 2Öappenfdn'lt> unb

?orbeer$n>etg. Unten am gu§: OSC. BERGMANN. HAM-
BURG. Umfcbrift in sroei 3etlen : GEDENKMÜNZE AUF
D. 3. DEUTSCHE KOCHKUNST-AUSSTELLUNG — ZU
HAMBURG V. 24—26 MAERZ. Unten im Slbftynitt: 1880.

fÄe*.: Sluf einem servierten £ifd> wfa)iebene ©ertaste, <5&n>aaren,

eine glafcfce Sliquot unb eine a,ro§e grucbtfcbaale, hinter benen

einS3anb mit ben «Korten: WILLKOMMEN IN HAMBURG.

D. = 42. ©en>. «Silber = 25, SBronje - 34, 3inn 26 ®r.

2211. 2luf bie ©artenbau*2lu$fkllung.

2fc>.: DaS auf ber 9)ioorn>eite sor bem Dammtfyor errichtete

Sluäftettunaggebäube. Unten im t'lbfdmitt bie SBappen »on

£ambura, unb Slüona. Ueberfa)rift in sroei 3dlen: GARTEN-
BAUVER. F. HAMBURG-ALTONA U. UMGEG. — AUS-
STELLUNG V. 14—18 APRIL 1880.

fte*.: 3n>ifcben (£itt)enaroeia.en: ZUR ERINNERUNG. Unten am

ftanbe OSCAR BERGMANN. fJteöerSftcmpel son M 2208.

D. = 42. ©en>. Eron^e = 34, 3inn = 26 ®r.
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2212. auf ben bcutfdjen Sef)rertag.

(£in ftyenber ®emu$ ber auf bem ea)oof 53üa)er mit ber

2luffd?rift: MOR — ALIS ^ält. Unter bemfelben ba$ Hamburger

2öappenf$tlb. Umfa)r.: IUI DEUTSCHER LEHRERTAG
ZU HAMBURG V. 17—19 MAI 1880.

Sfte».: 3mifd)en et^enürocicjen: ZUR ERINNERUNG. Unten am

Sftanbe: OSCAR BERGMANN. 3toere|iempel »on M 2208.

S>. - 42. ®en>. Silber = 24, 53r. = 34,5, 3. =

2213. Stuf bie Slnfuuft ber amerif anüa)en Xurner.

51». : Der amertfanifebe eitler. Unter bemfelben bie SBappenfcfcilbe

»on Hamburg unb Altona, barunter BERGMANN. Umfa)r.:

Z. FEIER D. ANKUNFT D. AMERIKANISCHEN TUR-

NER Z. HAMBURG I. JUNI 1880.

Sfte».: $>a$ inerfaaje F ter Xurner mit ber Umfa)rtft: FRISCH.

FRÖHLICH—FROMM. FREI umgeben *on einem Cobeerfranj.

D. - 28. ©en>. <5. = 11, 53r. = 11,5, 3. = 7 ©r.

2214. 9teue Prämien * SDfebaille ber et. gat^artnen

^ircf)ntfa)ule.

21».: Slnftdjt ber St. Garantien \ßira)e son ©üben, cf)ne anbere

Käufer. 21m 2lbfd>nttt: BERGMANN. Unterfdjrtft: ST. CA-

THAR. KIRCHE — ZU HAMBURG. Ueberfcbrift in jmet

3eiten: HERR! ICH HABE LIEB DIE STÄTTE DEINES
HAUSES—UND DEN ORT WO DEINE EHRE WOHNET.

Sto.: Xie Zeitige (Sabrina auf einem Gümfol. Unten im SIbfdmttt:

ST CATHAR. KIRCHEN— COLLEG. ZU HAMBURG—
1879. Ueberfärift in jroei 3eilen: SEI GETREU BIS IN

DEN TOD — SO WILL ICH DIR DIE KRONE DES
LEBENS GEBEN.

D. = 39. ©em. ©über = 21 ©r.

Die äfjnlidjje im 3af>re 1879 erfdjienene 9>ränuen*9)iebaiUe

M 2193 mar nia)t naa) 2Bunfd) ber Auftraggeber aufgefallen,

weshalb neue Stempel angefertigt mürben, mit benen im 3uni 1880

geprägt mürbe.
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2215. 2luf bie ©cflügcU fluSfUUuno, öon 1880.

2lv.: £alm, Gute, Rauben unb 2?öa,elcfcen. llmfdjrift: ERIN-

NERUNG AN DIE GEFLÜGEL -AUSSTELLUNG. 3m
2lb)*mtt: HAMBURG— 1880. Unten: OSC. BERGMANN.
(2lser$f*empel von JVe" 2198 mit veränderter 3<»!>re$$af)l.)

9tev.: *nufcben (Stctjenuveigen : ZUR ERINNERUNG. Unten am

ftanfce: OSCAR BERGMANN, (tfeverefkmpel von JWT 2208.)

£>. = 42. ©cn\ 3. = 24 ©r.

2216. 2luf baä norbiveftbeu tfc$e 33 e j trf öfcbte§en.

31».: Xte ©tabtroavvenbura, im Sc^ttDe. Weben unc über bem>

felben: 18-25 — JULI — 1880. Umfdjnft: * NORD-
WESTDEUTSCHES BEZIRKSSCHIESSEN Z. HAMBURG.

SHev.: 3" einem CEtcfjenfran} eine €4>eibe, auf ter groei 33ücl)fen

artreuu liefen unb auf welcher ein <5ct)üfcenbut ru^t.

D. = 28. ©en\ © = 11, $r. — 11 ©r.

2217. Huf ben 70. ©eburtttag beö SNebailleurö

£. ?oren$.

2lv.: Daä recf)t$fef)enbe Portrait beä SJiebaiÜeurg £. £oren$.

Umfc$r,: HEINR. LORENZ — MEDAILLEUR. 2un Sinn*

abfönitt: J. LORENZ. OlverSftempel von M 2188.)

9ftev.: (Sin $ran$ von Xifhl* unb tforbeeraroeigen, auf bem unten

ba$ Äünfllerroappen. Ueberfc^rift: . ZUR FEIER |DES 70

GEBURTSTAGES . 3m Ärange: AM — 24 AUGUST —
1880. Unterfdjrift : DER — HAMBUGER KÜNSTLER-
VEREIN.

D. = 34. @em. ©. = , 3. = 12 ©r.

2218. 9>rei$-2Kebatlle ber tarieret unb Gonbttoreu

SluSjtelluncj.

21»- : 3n einem SBterpafj ba$ 2Bappen ber Söäcfer C3roei W»eti

galten mit ber einen $ranfe einen Kringel, mit ber anberen

barüber eine ßrone* Unter bem Kringel ein a,rofje$ Sörob auf

vier Keinen rufjenb).
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Sftev.: 3n einem $ornäf)renfran$ in (leben Qtiltn: BÄCKEREI
— UND — CONQITOREI — AUSSTELLUNG — IN —
HAMBURG — 1880. Unten am ftanbe: H. LORENZ U.

SOHN.

3). = 37. ©ew. ©Über = 29, *Bron*e = 20,5 ®r.

2219. 2luf.ben vierten beutfeben SBätfertag.

81*.: Da$ Sappen ber <öäcfer umgeben »on einem $3anbe, in

bem vertieft bte Umfärift: IV. DEUTSCHER BAECKERTAG
ZU HAMBURG 1880. Unter bem Jfrittgel: 24-27 AUGUST
unb unter bem SÖappen baä <5tabtroappenfa)ilb.

9ici>.: 2tnjta)t von Hamburg von einem l;oj)en fünfte an ber

Worbfeite. Ueberfanift: ERINNERUNG AN HAMBURG.
3m Ibfdjnitt: OSC. BERMANN HAMBURG. 2)a$ G fe^lt.

5D. = 42. ©en>. ©. = 29 ;
s, 53r. = 31,5, 3. = 24 ©r.

2220. Stuf ba$ 3ubüäum ber SBac&fiefellfc&aft.

£a$ Eruftbtlb Sa$0 en face. Umgriff: JOHANN
SEBASTIAN BACH. Unten: OSC BERGMANN HAM-
BURG.

9tev.: 3« einem verwerten SBterpaß oben ba$ (stabttvappenbilo,

barunter in fiebert Betten : ZUM — 25-JAEHRIGEN — JU-

BILAEUM — DER BACHGESELLSCHAFT — ZU —
HAMBURG — 1880.

£>. = 42. ©cm. ©über 29, Söron^e = 23, 3inn =

X)te ^amburfler SDtünjir praßte 1880 an SWünjen: in ©olb

Sroansia^arfftücfe, von benen eine fleine 2ln^al;l mit ber 3abre$*

jafet 1881 unb 3e$n*3Harf|tücfe; in (Silber 3n>et* unb CEtn^arffificfe.

Ct. %. ©aefccc&enö.

®a$ Stttottttat einer Verberge au$ bem 3<tf)re 1603.

3n ber jwetten Hälfte bee 16. 3abr[>unbert$ lebte in £>am*

bürg ein ©Ziffer (£lau$ giefe. Gr war im 3«bre 1599 einer

ber SBorfte^er ber £(t)iffera,efellftt?aft, fc^eint aber fa>n 1601 ver*

florben ju fein, beim fein 9iame tvirb unter ben ©Ziffer* Sitten
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biefee 3afcrr$ nidjt me^r errcä&nt. Glauä giefe verheiratete

ftdj, anfa)etnenb in fcityerem Lebensalter, mit einer ffiittroe, 9Bar*

garet&a, bereit erfter (Seemann niebt genannt n>trb, unb bie bei

ifjrem Xobe, 1603, son einem GEnfel, 9Weolau$ Sinne überlebt

würbe, bem einigen ßinbe einer früher üerftorbenen SocHer,

(SJertrubiä, ber ß^efrau beä (Eerjifferä |>eter Sinne. 3nt 3<*bre

1582 Tratte dlauö giefe t>on £tnrt'cf) (Sbeling ein an ben $apen —
ber im <5tabt*@rbebudj jener 3eit noa) „am Keinen Deie})" ge*

nannten <Strafce — belegene« $aut gefauft (jefct ba$ £au$ 9^o. 24

an ben Jöinnen^aijen). £)ad ©runbftüef war bamalä im <5tabt*

SRentebua) mit einer <£5dmlb niebt belajlet; im 3a !>
re 1 596, in

ben a*t lagen ber ^eiligen Oftrrrt, nafjm (£laug giefe »on ben

3uraten ber ßa^arinen kirty ein Darleben *on 400 $. ?übtfa>

auf, jä'l>rlicf> mit 20 $ JU *er$infen, unb serftaierte ber £atl>arinen*

ßirdje biefe 20 SRente mit 400 # ju löfen im etabt^entebu^e.

9?ad) bem $obe beä Glau$ giefe warb berfelbe, welcher eigene

£inber ntc^t fjatte, »on feiner 5öittwe, 3Jlargaret^a, unb feinem

SBruber 3aeob giefe beerbt; lefcterer fcat ba$ £au$ unb n>a&rfa)etnlid)

ba$ gefammte £au$m*entar feiner <5cbrcägerin überlaffen. 9iaa)

bem Xobe ber 5öittme warb ein 3n&entarium über beren gefammten

fflatyay aufgenommen, *ermutj>lid) um nunmehr bem 3<w& giefe

beffen (£rbant(>eil an bem 91a$!affe beö 33ruber$ Boüftä'nbig au&?

jufel)ren. 2lu$ biefem SBer^eiefyniffe crbcUt, bafc bie serftorbenen

(Seeleute bie Söirtfje einer Verberge gcroefen, ofme 3we tftl ffarr

Verberge für Sflatrofen.

Da$ ©auä »erfaufte ber (Snfel unb einige (?rbe ber Söittwe

giefe, Wcolauä Sinne, im 3«bre 1604 an einen £inrie$ Sfleier,

ber fdjen im 3af)re 1605 baffelbe an beä (öfteren 93ater, $eter

Sinne, wieber veräußerte; biefer befafj baä £au£ biä 1613, in

meinem 3afci"e im <5tabt*grbebua) an ©erbt gifa)er jugefajrieben

warb. Slufeer ber im <5tabt*!Hentebud) etngefa)rtebenen vscfmlb

von 400$, fdjulbeten bie (£l;eleute giefe 400$, ber Verwaltung

be$ £aufe$ ber Seefahrer* Sinnen; @lau$ giefe fcatte ferner alö

Legate 100 $> ben Seefahrer *2lrmen, 100 $> feinen SJMgben,

100$. ber 5ttra)e <St. 3°!)Anni$ beftimmt. Sin belegtem Kapital

waren »orfcanben: 700$, «öppot^ef in 3°f>anit Martens £aufe,

200 # gteia) 412* 8/? gorberung an Glau* £ilfe gu Slffel,

ferner geborte bem Glau* gitfe Vie 5>art in be$ genannten $eter
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glitte'* ©cfctff, Vi« faxt in ©erbt 5Bocf|>clot 6d)iff , V32 faxt in

3oj)ann gioYö Sa)iff. Septem war mutbmaafclid) ein SSerwanbter,

iuelletd)t ber $an3 girfe, welker in einer (bei ©fap&orf* I, 4, (5. 508

mitgeteilten) Urfunbe von 1580 erwähnt wirb, tie ftcb auf ben

(Stnfouf eines alten £d?tffer$ $eter SBirfeS tu ba$ <5eefaf>rer*

&rmen$au0 bejie^t.

3u bem 3ttt>etttartutn gebort ein für bie einfachen ©erhält*

niffe eines alten ©Ziffer* unb £erbergewirt$e$ jirmlia) xtia)\ia)c$

(Stlbergerätty; unter biefem eine jtlberne $anne, bie offenbar ein

£ec^eitegefd)cnf für Glau* giefe gewefen unb mit ber SefHm«

Utting gegeben werben tft, bafj er, wenn er feine grau überlebe,

bie Äanne nidjt mit gur Teilung 511 bringen tyabe. Die $um

perfönltcben ©ebraudjc ber 23erftorbenen benufcten tfletfcungsftücfe

ftnb utebt tter$eta)nct, ba wabrfdjeinlid; bie betberfetttgen (Srben fte

fid) geteilt fabelt werben. finben fid; bie jur 33ürgcrbewaffnung

gefangen 2 $antif$e unb 1 £ellebarbe, unb ba« sorfebrifte*

mäfnge geuergerätf), 3 leberne (Sinter »er^ei^net. 3rbene$ ©erät|>

wirb nia)t genannt, fenbern nur ©erätl; »on 3i"n unb SWefpng.

Da nur 6 <stm)le im SBerjeia^niO ^orfommen, fo ift $u vermuten,

ba& in ber ©aftßube an ben Söänbeu befefttgte, alfo gum £aufe

gehörige, SBcinfe mljanben gewefen.

Dae SeraeicbnijJ ift in nieberbeutfa)er (Sprache abgefaßt, in

welker necb etwa swei 3abr$ebnte fpäter bie Bürger in Hamburg

fd^rtftlicf> jta) auäbrütfien; baö einem SSocal mitunter betgefügte

e bebeutet ntd)t beffen Ilmlautung, fonbern feine ?ä'nge; burd) einen

Doppelconfonanten wirb guwetlen bie Cänge bee »erge&enbert

SBocale bejetdntet.

3m>cntarium unnk Sefctyrirnngc, mit inn SDiargretenn

Seligen fölauö SSid'cnn nagclalenn ttetwe botyufmg afyrm

gubernn bofimbcmt, unnbc erftiiel) Scfyutbt unnbc unfcfyultt,

xoo »olgett, ben 25. gtbruarij Anno 1003.

3nn 3obann «Dtartennfj £ufe, fo im etabtboefe, ie . . 700 w#
(Haue £iüfenn tyo SlefjeU 200 DaUe, bonn 412 * 8/?

9cocty inn $>eter Sinnen fcfjepe eine 16 spartt.

3nn ©erbt SBodtyolbt ftnn fd>ip eine 16 ^artt.

3nn 3ol)ann «Birten |tn fa)t> ein 32 $arbtt.
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folget matt fe roebberumb fajullbu}.

Datf) £ufj tfj bofmerett, wo oolgett:

De fercfc (5. (Sattrinenn befft barinne 400 mfc

Stoib bc ©esarennbe armen oorm ©etyarboor . .400 *

9cod> befft (salige Glaus sorgesenn, fo no$ mobt

botalbt werbenn:

Denn feoarenben Slrmenn 100 m$
©inen ÜTiegebenn 100 *

Der ferefenn 3o^annij 100 *

Sfloct) ig an <2uber*5öercfe »orfcannbenn, roo oolgett:

De ©roiefte fanne, unngefer oann 70 £obt (cefuloe fanne

fdjall be brubeaam bofjolbenn, fo l)e bat lengefie toent bol)olbO.

91oa) eine ©olbenn fop 91od) eine $anne, ungefeer 20 £obt.

Sine fuloern $ourofa)en
2
, ungefer 18 lobt. Äoa) ein (Sulffern

fetale mit!) ber forde, ftoa) 2 Ärofe mit <5utoern leebenn*.

9lofy ein Zubern goroell oan 24 lobt, 9ioa) 8d>eben unb Siemen

70 £obt
4

. 9iod) 24 £uloernn lepell, wegen ungefer 72 £obt.

(Stmen sorgulbenn Horner 8 lobt.

33ebbegeroanbt:

12 beebeftebe unnbe 12 bebbe mttl) aller t^obeljorung. 28 Dr?

ff)ujjcnn
5
. 24 paer £aefenn. 12 taffellafenn. 12 9ftolIenn.

10 (SaÜfetenn
6
. 3 olbe unnbe 2 noe SBanncfpöle. 24 ©tollfuffenn.

Xpnnen £>ufjgeraebt:

28 gfate ann ber nmnnbt. 22 foeefenn faate. 24 teüer. 15 fannenn.

9 jfrubtpotte. 1 Eotterffabtt. 2 @a)aalenn. 1 ßourofdjenn
8
.

6 «Bebbepotte. 8 €aüfeere 7
. 15 frofe.

SDipfftngeS £mfjgeraebt:

13 ©rapenn ann ber rcanbt. 2 foerfenn grapenn. 2 <5a)incfenn

feteü. 2 ©rote feteü. 1 gurftelper. 2 ©rote beefen mtty ©tief*

lucj)ternn
8
. 1 ©prutte. 3 ^roenenn. 3 DegellS. 8 (gtulpcrä.

4 flenne fettell. 2 (Bc^umfellenn. 1 gürbeefenn. 4 flenne beefenn.

!
) S3ed>er. 2

) edjaale. s
) Änige mit fil&ernem 2)ecM (lit).

4
) ©urtel,

<5cf>eibe unb Siemen t>on @i!6er. 5
) ßopfftffen.

6
> eerutetten.

7
) ©emüfefctjüffel.

8
) geübter mit einem 2)orn jum Otuffletfen von

Siebtem.
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1 gürfatt. 5 Sucher. 3 ^laetenn. 3 taffeüfrenn{je
1

nutj) ffoetemt.

3 fltcbte taffcüfrenn^e. 2 branbtroben 3
. 2 Srabtfpete

8
. 1 Sörabt*

f4>ape*. 3 Sebbernn Limmer.

(£pne <£$enrffd>be
5
.

7 Difföe.

2 ©rote fiflcnn.

1 ©pprit&enn $ifte
6
.

4 f>raffc|»e tftftenn
7
.

2 £arnnifd)e.

1 £ellebarbe.

2 ©rote 93oefer.

2 ©pegell.

6 ^repcbe <5tole.

$eter Sinne fcefft »an mir (jalen laten, fo im 3m>entarium

gefettet, mlä to forten, b. 26. octobrte:

1 33ebbe mi\§ be t|)obof)oring.

Sftod) ben 4. Stoembrte:

1 ©ubernn ^oumf^enn.

8 ©ubernn Cepeü.

2 ärofe mit) ©ubernn Seebenm

3$ bit alfo a,efoptertt anno 1604 beim 6. ÜJecember.

Sluf bem llmfdjlag:

Copia ©aligenn @lau$ ©irfenn Slacfcgelaffene Xeftamenta unbe

3nsentarium bero nadjgelaffenenn guber. 1603.

% %. Sotgt.

l
) SHing mit £anbtyaben, auf roelcfcen beijje ©Muffeln aufgefegt werben.

8
) 9loft.

3
) SBratenfpiefje.

4
) ^Bratpfanne. 5

) ©djänffebranf.

6
) Äifte au$ (Spprcffcnfjoli, mefleidrt baä f. g. jjucferfiften&olj.

7
) eine

preufifc^e Äi|te, mutbmaajjlicb eine Äffte aue preufifdjem ^obrenljolj.

(solcbe werben aue jener Seit mehr fad) genannt; im 3 noen rar tum ber

bamburger Verberge ju £übecf um 1500 wirb ein *Preuf»f(be$ Kontor

aufgeführt (^eitfar. b. 93. f. jr>amb. @ef. 5, e. 115).

Dtud »«n Xfc. ®. SRcifcnci.
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herein* für f)aml)Mrgifd)e #efd)id)tf.

M 2. 4. Sdjrgmtg. 1881. ftcbruar.

Serem$nad)ncf)ten.

Slm IL gebruar b. 3. serflarb ju Schleswig im 80(lcn

£eben$ja£re £err Dr. 21. 5. 3. Wli Reifen, ©e(>. 3u|K$* unb

£)ber*2lppeUation$*9tatb, correfponbtrenbed Sttitglicb beä 9?crein$

für §amburgifcfce ©efc£icf)te. Der 5kr(torbene, früher 9>rofeffor

in £tcl unb Sena, war ein ausgezeichneter !Rccf?tö^ unb ©efchicfMä*

forf^er, beffen Arbeiten »orjugSmeife ber ©efebichte (Schleswig;

£olf*etn$, mSbcfonbere auch DttmarfchenS, gemibmet waren.

SBetetttS für ^amlmrgtfc&e ©efcjncfcte*

Der SCBunfd), bie £amburgenfien-'8ammlung be$ Vereins für

$amburgifche ©efchtchte einmal Öffentlich jur 2lu$flellung ju bringen,

ifi öon melen SRitgliebern fceS 33eretn$ lange gehegt unb in fleinerem

Greife mteberholt auägefprochen werben, fonnte aber, namentlich

wegen bc$ sölligen 2flangel$ an baju geeigneten föäumlichfeiten,

bief>ff nicht jur Ausführung gelangen. 53ei (Gelegenheit ber SSor^

beratl)ungen über bie im ©eptember »origen 3af>re$ in Hamburg

ftattftnbenbe ©encraberfammlung ber beutfehen ©efchichts* unt>

Sllterthumäüereine mürbe bie ©acfje $011 einem ber Üftttglteber be$

Kitöfguffed, £errn Dtreftor Dr. 3. 23rtncfmann, auf$ Sfteue an*

geregt, unter bem £inmeife barauf, ba§ augenblicklich bie burch

ben gortgang be$ £errn Direftor 3effen oon ber ©ewerbefchule
•

2
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teer grmorbene bisherige ©olmung beffelben ein »affenbeS Sofal

barböte. Sin SluSfretlungS * (Sornitz würbe eingefefct, erhielt

oon ben betreffenden 53e^örben bie gewünfchtcn SRaumlicbfetten

nebfl ben nötigen Stellagen jur Serfügung geftellt unb beauftragte,

naa)bem burcr) bte bisherigen ©abritte bte gröfjten Schwierigfeiten

befeitigt unb ber $lan ber Ausführung im ©rofjen unb ©an*en

beratyen unb feftgeftcllt war, ben Unterzeichneten mit ber Ausführung

beS Gin^elnen. Dem Söunfche ber Sftebaftton §olge leiftenb, giebt

berfelbe j)ter über bte Art btefer Ausführung einen furjen IBertc^t.

3n ber #auptfa$e befchränfte (Ich bie Ausfüllung grunb*

fäfclicr) erflenS fac^Iic|» auf bilblichc Darßellungcn unb zweitens

cbronologifcr) auf bte 3*it W bem grofjen $3ranbe son 1842;

boch ^aben nach betben Seiten tyn Ausnahmen ftattgefunfcen.

Die ausgefeilten £amburgenften waren alfo naa) ber Art ber

£erftellung: Äupferfiic^e, Steinbruche, £ol$fchnitte; SRabirungen,

£anbjetcr)nungen, Aquarelle, einzelne Delgemälbe; naä) ben bärge*

ftellten ©cgenftanben : 9>läne, harten, Anfielen, öffentliche @e*

bäube unb ^rroathäufer, Denfmäler; ferner £iftorifcheS unb

ßulturgefchichtlicheS, «PortraitS
,

brachten, SehenSwürbigfciten,

^unofttäten unb tfarrifaturen. AuS ber 3eit nach bem grofjen

33ranbe würben namentlich Abbilbungen tntereffanter älterer ©e*

bäube ausgefeilt, welche feit 1842 abgebrochen würben ober bem*

nächft einem folcben SdncFfale verfallen wettm
Den Stamm ber aufgeteilten ©egenflänbc bilbeten bte

Sammlungen beS Vereins für $amburgtfcbe ©efRichte; reiche

Beiträge lieferten aber bie Schäle ber Pommer$btbliothef, ber

Stabtbibltothef unb ber tfunflhalle, unb mannta)fache CErgänjungen

würben ben 9>rii>atfammlungen ber Herren SRathanfen, grifa), ©enäler,

»on £alen, Dr. g. SBoigt, £. tftlienfelb unb tfowenbep »erbanft.

Die 33ilbcr unb harten nahmen 28 ©anbrächen ein. Die 3ahl

ber ausgefeilten ©egenftänbe belief fta) auf etwa taufenb.

©ruppirt war bie Ausfüllung folgenbermafcen

:

1) Stabtpläne unb harten som ©ebtet, etwa 50 Hummern.

2) @lb*5?arten, ca. 15 53latt.

3) Stabt*Anftchten, ca. 80 53latt.

4) Strafen, Stabttheile, einzelne ©ebäube, ca. 85 SMatt.

5) Stabtthorc, 15 $latt.

6) öinjelne ara)ttectonifch tntereffante Käufer, 30 93latt.
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7) Äirc&en unb Älöfter, 140 $3latt.

8) Denfmäler, 10 Watt.

9) Umgegenb ber ©tabt, 30 S3latt.

10) 2lnfia)ten ber ßlbe unb ©bin fein, 50 33latt.

1 1) Portrait* unb $erfönlia)fetten, 30 S3latt.

12) £anftfa;e £anbelgpläfce (ber (sta(>tyof ju Bonbon, iöergen,

tae ofterfa)e |>au$ gu Antwerpen), 5 3Matt.

13) ^)iftorif*c Hilter unb foieg$fa)iffe, 20 «Matt.

14) granjofengett, 30 «Blatt.

15) ÜKtlitärbilber, 55 mtu
16) tfoftümbilber, 170$latt.

17) eej>en$würbigfeiten, 25 SMatt.

18) fluriofitäten, 30 ölatt.

19) ^arrtfaturen, 70 93latt.

20) ©ewerf$*?e&rbriefe, 30 33latt ; im ©anjen etwa 970 Nummern.

2lu§erbem Ratten bie Herren jcoppmann & (£o. unb ©trunu

per & So. eine große 2ln$a&l pjwtograp£ifa)er 2lufna$men einge*

liefert, bie befonberä aufgelegt waren unb nü$t mitge^U finb.

Um bem Sluge etwaä 2lbwea)felung ju bieten, war ber SBer*

fua) gemalt, einige £amburgenften anbercr 2lrt gu ber 2luefMung

mttjjeranjujie^en, boa) mufjte fta) berfelbe wegen langete an 3eit

auf einige wenige SRutyungen befa)ränfen. Die alten Remter unb

(bewerfe waren oertreten buraj Ärüge son Qinn unb ©teingut

(Snglanbäfafjrer 1592),
sPofale »on Silber unb ©la$, <5ammel#

büa)fen unb fog. 9tegimentftabe C5 6tücf). £>aä £iob$f)ofpital

tjatte fein Sftegifkrbua) mit ben fa)önen 2)iiniatüren aufgelegt,

welche un$ von einem untergegangenen Slltarbübe ber Domfira)e

eine pbfcfye Slnfctjauung serfa)affen. 2lua) einige wenige £ol$*

fdjnifcereien waren eingeliefert. Ü)aju famen bann eine Heine

Urfunben* Sammlung, einige alte interejjante Stammbücher unb

anberweitige §anbfa)riften, eine fletne jtolleftton feltener gebruefter

söücfcer, j. ältere tfalenber (barunter ber Soffen^olfa)e oom

3afcre 1573), ba$ 2Robe*3ournal »on 1801/2 unb ber »erponte

$inneberger Courier. Den 23ef$luf? maa)tc eine 2lu$waj>l au«

ber SJtün^ unb 2flebaiüen*(5ammlung be$ Unterzeichneten, bie

älteften düngen, eintägige Sttebaillen mit Stabtplänen, mit

©ebäuben, jeirajen unb Denfmälern, mit Portrait«, auf |>tftortfd>c

Sreigniffe, eine sollftänbige 3fteiS>e ber im Original befannten fog.

2*
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Scharfrichterpfennige in galvano*»laftifchen 9cachbilbungen unb

eine (Sammlung ftäbttfc&cr unb ©eroerf$*3^*n.

«Bon tiefen 3ugaben abgefehen, bie au§crhalb be$ eigentlichen

Gahmens tiefer 2lu$|Mung lagen, gab btefelbe, fo flein fte auch

bem 3tctc^tf)um beä $or{)anbenen gegenüber fein mochte, ein

intereffanteä unb lehrreiches 33tlb von ber aufjeren @ntwidfelung

$amburg$ unb be$ £amburgifchen bebend, unb auch ber ober?

flachltchlte 39efef>auer wirb eine Slfmung bavon mit jtch fortge*

nommen haben, welche mächtigen £ülfgmittel folc&e (Sammlungen,

Suna# fdjon biejenige bc$ SBereinS für £amburgifd>c ©efebtehte,

ber ^iflortfc^en (Srfenntmfj von bem Sterben unb ©aebfen unferer

SBaterftobt barbieten. Der über allcä Erwarten ja^lreic^r, von

Angehörigen aller klaffen wieberholt erneuerte 33efucb $at aufS

9teue bargethan, welche Siebe bie Bürger £amburg$ für bie ®e*

fliehte ihrer 93aterfiabt hegen, unb welch banfbare $heilnahme

fte benjenigen Unternehmungen entgegenbringen, bie ber Pflege

unb Nahrung biefer Siebe gewtbmet (Inb.

Sflöge bem SBerein für £amburgifche ©efchichte recht balb

eine neue (Gelegenheit geboten werben, einen XtyiX ber in öffent-

lichen unb privaten (Sammlungen erhaltenen htftorifchen (Schäle,

etwa in 33e&ug auf ein einzelnes greigmfj von allgemeinem 3*iter*

effe, jur 2lnfa)auung be$ $ublifum$ &u bringen unb e$ ihm auch

bann, bie nothwenbigfte SBorbebingung für bie Slugführung, an

ben nötigen föäumltchfetten nicht fehlen! ^ ^ gäbet*

Hamburg im Sa&re 1590.

53eria)t Michael granefö aud granffurt a. O.

33on ber weit berühmten, ®ro§en ©ewerb* unb

£anbeljtabt £amburg\

Diefe wohlberühmte fchöne £anbeU(Stabt Hamburg liegt in

Stormaria unter ben gürften von £i>lftein, unb ift bie $auvtjtabt

unter ben Dittmarfchen, $oljagern unb ©tormärfern. Diefe <5tabt

*) 2)er «Beriet fnüpft unmittelbar an ben gd>lu$ be$ in ber Seitförift

f. 2ub. ©efd). 4, ©. 124-28 mitgeteilten »eridjteö über Sübetf an.

Srancf fam 1590 3ul. 7 um 4 Ubr na* Hamburg unb reifte 3ul. 8

um 11 Ubr weiter.
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hat if>ren nahmen befommen »on einem treffUc^cn Dampfer unb

gedjter, mit nahmen £ama. Denn als bie ©achfen einen lang*

währenben Qand unb eroigen tfrieg mit ben Dctnnemärcfern Ratten,

ifl folajer unfrieb julefct hfintgeflellet worben burch gweene ftarefe

gelben, al$ £aman unb Starcaterum; bte ©achfen ftellete $aman,

welcher war ein gewaltiger geexter, bie Dännemärcfer Ratten

Starcaterum; biffer war ein ftarefer groger ungeheurer üftann,

benen 3 warb »erheizen, fo er ej>re einlegen würbe, fo viel gelb

ju geben, al$ grog er wäre; Starcaterus »erlieg fich auf feine

©tärcfr, ging mit unerfchroefenen £>erfcen ju feinen geinbe £aman,

gab ihn mit einer gauf* einen ©treia), bag er ju 53oben fiel;

aber #aman griff ju feinen ©a)werbt, weil er Starcaterum im

ringen gu fchwach, unb flreta) auf ihn, $erfpalt ihn fein £aupt

unb bracht tyn umbS leben. Dieg (S)efa;ta)t foU ber (Statt

Hamburg »on £ama, ber ben ©treit gewonnen, ben nahmen ver*

lagen haben, unb alfo Naumburg ober Hamburg genenuet fepn.

Diefc gemelbte ©tabt Hamburg ijt eine feine groge unb

wohlgebaute ©tabt, liegt am ebenen ort unb faß in bie runbe,

hat fa)5ne weite unb breite gagen, barintten eä fein reinlich ge*

galten. @$ finbt mer vornehme £auptfirchen in biefer ©tabt. Die

oberffe unb Pfarrkirchen, S. Nicolaus genanubt, ifl $war auf bie

alte ©eeftäbtifche art gebaut, boch einwenbig fein gejieret unb

trefflich $oa) gebauet; bie ©pifcen unb ber X^urm bep biefer

tftrehen ift furfc juw »om SÖetter angefteeft unb abgebranbt ge*

wefen
1

,
wela)ed für ber 3tü eine fejjr fa)5nc unb (w^e ©piflen

gewefen fein foü; man hat biefelbe wieber baran angefangen $u

bauen. Die anbere wirb genannt S. Petrus, weldjeö eine feine

Kirchen, unb hübfa) mit »ielen fdjönen tafeln gelieret; bep biefer

jtirdjjen war auch eine fehr fa)öne unb h»h^ ©pifcen. Die

britte S. Laurentius, welche auch eine ^eirltc^e fa)öne $i'ra;eii

gewefen, mit ^übf<|>eH gemählben gelieret; babei tft auch eine

hohe ©pt^en, barauff ein ©ingeruhr, wie ju Sübecf
3

, bie

aOjeit ein gefe^e nach ben ©tunben*©chlag finget. 3n biefer

Kirchen war auch "n f°l<h ttctn ftngenbe SBercf, welche« an ber

Mauren in ber Jftra)en angemaßt, fo an ben ©onntag ju fingen

») L beme.

») 1589 3uli 16; f. ©teliner 2, & 421.

*) 3n ber 2Rarienfird>e; f. a. a. C. 4, ©. 126.
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angefteller, unb fem ju feiern <5ö waren ber ©inger*(5jlbcflein

jehen, unb auf ein jebeS ein f>öljerne$ Kämmerlein, unb immer

$weene in einer grö§e legen einanber, unb waren t>on ben obern

bt§ ju ben untern immer fleiner benn bie anbern; man funbte

auch alles fefjen, wie fte 51t ben fragen mit it)ren Instrumenten

gerietet waren 1
. Die »ierbte S. Johannes genannbt, auch eine

hübfebe Kirchen, bep welker eine grüne ©eifere burchftchtige ©pi&en,

fe^r jierlich unb luftig gebauet, auf welcher auch ein ©ingeruhr war.

2lua) ^at e$ in btefer ©tabt eine wohlbejtaüte Particular-

(Schulen, barinnen »iel junger ©efellen $um Dienft©otteg auffermgen

worben unb gute hospitia bep ber 53ürgerfa)afft $u Unterhaltung

befommen unb erhalten. Dameben waren aua) noch anbere

5?ird)lein, tflöfter unb Capellen; babep auch fa)öne Hospitalia ju

Unterhaltung ber Firmen. @$ waren auch allba ju fehen fchone

grofe ^lä^e unb Grefte, fo bie ©tabt auch jtereten. So ift

(le auch ^>on »ielen SBoIcf bewohnet, unb fonberlichen öielen auä*

länbifrt)en, son sielen ftieberlänbifchen, welche (Ich mit £<*uffen

allta niebergelafjen, unb ihre ©ewerb unb ^auffmannfehafft aüba

führen; ijt ein fchtmeä 93olcf, fonberltcben taä 2öei6$*53olcf, unb

hält fta) fauber unb prächtig in ber Reibung.

DaS gemeine bürgerliche SSolcf ift auch ein fein freunblich

unb güttlich SSölcflein, in einer gemeinen feinen erbaren jUeibung,

unb in fc^öner garben, bepbeä unter SWännern unb 3unggefeüen,

grauen unb 3ungfrauen; ju welcher feinen faubern ©eftalt ihnen

ihr gutes 23ier foll fehr behülffltcb unb bienfUich fepn.

Die& eole Hamburger 33ier wirb al£ eine Königin unter anbern

weifen unb waipn löter gerühmet, gleich wie baä Danjiger 53ier

unter ben rotten unb gerflen 53ier eine Königin ift unb ben »ortritt

bat. (B hat pmcn lieblichen guten angenehmen ©efehmaef, im anfang

füge, aber h^naa)er allgemach gewinnet eö einen 5Beinltchen nach*

Schmacf ; barumb es auch *on e *nem SWWfiJttl Qtarbinal Reimundo,

ber als ein Legat bagewefen, gelobet worben, mit biefen Worten:

0 qvam libenter esses vinum. O wie gern wollfro SBein fepn;

welche^ ihm ein ewiger ftuhm. Der menfeb nimmt am leibe bason

wohl au, macht gut geblüthe unb fchftne garben.

l
) üöaö ber &erfaffer »on einer gaurentiu^Äircbe erjä&lc, febeint (tc& eben*

fall* auf bie *petrifircbe ju beateben; f. Vbelungf, Silrertbuntf :@ebäd)t:

niffe (1696) 6. 18.
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(£6 ift aber ju ber 3 f 't etroaä treuer im ßauff geroefen,

umb ber urfaa)en, bag viel grembbe Krieges? SSolcf barinnen

aufferhalten; benn fte alle tage Äneajte werben lagen unb ange>

nommen, roof)in unb ju roela)en ©trett ift md)t offenbalpr gemacht

roorben; fte
a eilige auff ©a)iffe in bte ©ee getieft, wag fte nun

(Raffen unb ausrichten, ift gar im verborgen gehalten roorben;

barumb fef)r viel SBolcfä von allen orten ber ©tabt $uge$ogen,

unb alfo tt)eurung gemacht. (£d ift nia)t fjübfc^ frifcf^ SÖager in

btefer ©tabt ju befommen gewefen, ob eä nun bie £ijje verurfacfcet,

benn e$ ein fefcr feiger Pommer gewefen, bavon bte örunnen

gar matt roorben, ober ob e$ von ben (Elbewager, ba$ bura) bie

(Statt läufft, (jerfornme. Der (Slbe*glufj treibet aueb in ber ©tabt

viele müt)len, fo au$ ben glug tabura) gefüt)ret
b

.

(£$ ift aua) biefe ©tabt fet)r rooljl verroat)ret, unb fonbte

fi<$ roieber geinb rool)l enthalten, benn fte f;at tieffe graben, ftarefe

ntauren, unb gute wällen unb ©oüroeref; auf ber eine fetten fällt

ber (Slbe^glug neben ber ©tabt in bie ©ce, an anbem ort flöget

bie ©ee in bie ©tabt, roela)e neben ber ©tabt eine gute gort

unb anfurtt) t)at, tag man balb mit grogen ©Riffen ju berfelbigen

fegein !an; fte £aben baä 3öager aua*) umb bie ganje ©tabt

ptrumb gefityret; ift mit ntauren unb tt)oren root)l verfemen, roie

fte benn vier vornehme £auptt)or l)at, ot)ne bte Pforten naa) ber

©eeroart* ju. <£$ l)at auef) in einen jeben tt)ore ein Viertel von

einen menfa)en gegangen, welker bie ©tabt »erraten wollen, ift

erftlicfcen neulic^er 3eit gerietet roorben unv abfcbeulidjen anjufeben

geroefen. ©onften &at eä aua) umb bie ©tabt feine gelegenbeit

gehabt, von Slcferbau, fonberlia)en naa; ber £übecfifa)en feitenroartä,

roie aud? auf ber anbetn ©eiten von pbfcfjen SBaumgarten. <£*

ift aber ben tag, alä ta) roieberumb von Hamburg gießen wollen,

bie Königin auö Dänemarcf von ber £eimfül)rung 2Öollffenbüitel

jurücf in Hamburg einfommen 1

, von bannen fte
c roieberumb auf bie

©ec unb i(?ren ^6niglta)en ©i$ ju begeben; roela)en einjug ia)

allba erwartet, bavon weiter melbung gefcfje&en foü*.

«) L aueb baben fte.
b

) Un»erflanbli*. c
) l. ft*.

l
) ©oppi«, £od>ter £erjog Ulria> III. »on üBeflenburg, ©ittwe bei 1588

«Hpr. 4 oerftorbenen £6iu8$ $riebri(b n. 3f>re fcoebter SuTabetl) batte

ftd> 1590 Slpr. 19 mit #erjoa j?etnrt<b 3uliu* oon »raunfebroeig»

©Olfenbuttel oennäplt.
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93on ber $6ntgtn auö Dänemarcf @injug in Hamburg.

Der tag, al$ ber Königin wahrgenommen, tft geroefen ber

8 3uIj>; tote fte bann au$ befjelben tageS emfommen, beä morgend

umb glotf 9, über 100 unb ejltc^e Deuter unb SBägen, barmnen

fte mit tbren #offgefmbtletn gefeffen. £)te Königin tfl mit u;ren

jungen graulein in einen fdjroarfcen fammcten beoecften toagen

gefegen, roelajer offen unb bur*ftcf>ttg, mit einen sugebecften Gimmel.

3ln btefem tyrem Sßagen ftno brcp lanbflüdjttge Übeltäter ge*

fangen unb mit |>tnetn gefc^leppet toorben, unter benfelben ifr

ettrn eines 33ürger$ 6o&n aOba getoefen, welker einen morb be*

gangen, ba§ fte alfo bur$ ber Königin erfren (£in$ug, weil fte

juoor nicf>t allba geroefen, mbcfyte toteber ju ©naben fommen unb

tyre gnabe gentefjen. Vit Königin neben ben jungen graulein

tft in feiner fömgltctyen 5>raa)t angetan getoefen, fonbem in

fa)led)ter fa)toarjen traurigen Reibung unb fötoarjen ®ä$nifcf)en

Wlüfotn, roie ity alfo aua) in ifjren auäjuge ju SBarmunbc* ge*

fel)en; in ben anbcrn 5Dagen ftnb tf)r Slbelidjeö grauenjtmmer

unb £offbiencrtn naajgefolget; ber junge ^rinj ift für ber grau

muttcr unb Königin Sagen gerietet a
, meiner feine ßoeUÄnaben

unb Slufffefjer umb ft$ gehabt, weil er nocf> jung getoef:
2
, unb fta>

felbft nocb ntd?t ju regieren gerauft; für tjjnen fjer ftnb bte je^cn

Xrompeter mit ben bepben £eer*Drommeln unter ben anbern

Meutern geritten, roelo)e allezeit in ganzem (Jtn^ug mit greuben

geblafen unb gefa)lagen. Die 53ürgerfa)afft aber oon Hamburg

j)at fte benebenfl i^ren 33olcF ganj präcf)ttglia) unb f>errltd) ange*

nommen; benn bte ©tobt e^lt^e siel groge ©ef<f)ü$, fo fte in

t^ren wallen unb ^aftepen gehabt, ba fte anfommen, ju freuben*

fef)ü§e aufteilen unb Juristen lajjen, mit freube abgangen, ba§ bie

(55tabt erfraget unb erfdjüttert; auf ben SBä'üen neben ben froren,

aI9 fte eingebogen, finbt ju bepbett feiten »tel Bürger in tyrer

rüfhing mit falben £afen geßanben, roeldje mit §auffen in bte

Sufft geflogen, in ber <5tabt $u bepbcn fetten, von tljor an btfj

jum £aufe; alfj fte eingefe^ret, ftunbe bie 93ürgerfrf)afft in tj)rer

too^lge^terten guten rüflung, baburcfy fte eingenommen mürben, vor

a) l* geritten*

*) SÖarnemtinbe.

*) <2&rtfttaii IV war 1577 «pr. 12 geboren, alfo bamafö 13 3apre alr.
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bem tf>or; glei*fall$ (nnauß, weiter ald einen 93fi*fenf*uf?, fhtnben

au* ju beiben Letten, bie beflen auägelefen unb roo&lgefejten

jüngften mannf*afft, mit tyren Dberften, (Sapitatnett, gäfmbri*en

unb £auptleuten, n>el*e erfHi* bte Könige» annahmen, unb au*

für ifcr f>er jum ©aftjwufj
1

brachten unb fü^reten. Diefelbigen

»raren alle in fcfroner üleibung mit luftigen gelbjei*en, 6pie§en,

£öü*ebarten unb untergebenen gelieret, bafj einen mit luft nur

anjufe&en; barüber au* faß man ft* roo&l über folgen f>errli*en

mannf*afft unb wof>lgegufcte$ 93ol<f biefer ©tabt unb *rer gröfje

wegen gu oernmnbern fcette. Söegen julauffen teg gemeinen fbbelS

unb grofjen gebrängenS, fönnte i* barju ni*t fommen, bafj tcr>

bte Königin f>ätte j$ren in tyren abfieigen auf unb annehmen,

fowof)l wegen großer ®efa£r beä gebröf*e$, ber SHeuter unb be$

33oIcfe$, fo wegen ber menge einanber nt*t weisen funbten; wie

benn au* »tel Ceute herunter fielen mit ben genfterliebern unc

bef*abiget worben, barüber au* bie Königin mitleibent gewejen.

Unb fo siel aberma^l »on ijjrem ßinjug unb anfunfft.

9ia* folgen angef*aueten @in$uge bin i* na* gehaltenen

2ftittagmaf>l umb etlff u£r aberma&l gar alle
b von Hamburg auff*

otogen, unt fafl beb jmo meilen auf lauter £>ämmen, neben ber

dlU jnnauff gejogen, unb bin erfHi* fommen an einem ort, ber

@t*enbaum; allba l)ab i* mi* oa§ erfkma&l la&en muffen (über) c

bte (£lbe fe^jen; barna* bin t* wieberumb jmo meilen gereifet,

unb fommen bep bem (Slben^glufj bep einem 3<>ll; ba bin t* $um

anbernma^l gar am fpäten abenb übergefe^et worben. SBon

bannen bin i* mit gwepen gefaxten gangen ju einem fleinen

(Stäbtlein 2öieffen
d genannbt, barinnen ein fein ©*lof? unt

£errenf>aug gewefen, ba mir über na*t bleiben, ba t* in ber

Verberge ju mejjrer ©efellf*afft fommen. X)e§ morgens l;aben

fte nt*t au$ bem lager gewollt; bin i* wieberumb all eine meine

©trage fortgejogen, unb fommen gu einen offenen glecfen, wel*en

i* auf ber Itnfen £anb liegen lagen, barinnen jweene £errli*e

iHöfter gewefen. Diefer ort foll sorgten eine fürnefjme tfauff*

») l Äoniatn. b
) L aüeine. «) „üfcer" feplt in ber jjanbfcprift.

<0 L 2ßinffen.

l
) 2>ie Königin wohnte in ber ©roningerftra&e, im £aufe betf «Hatptfberrn

jjertnann 2RoUer, ©. ©teljner 2, ©. 425.
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unb £anbel*@tabt gewefen femt, mit nahmen Skrbewig, »on

$er{jog £ennrichen bem Qöwen Anno 1188 erobert, unb gan$

unb gar jerf^letfft unb gerfröret, rote noch wot)l on ben bepben

ftattlic^en jilöfieriugebäuben $u fehen. £ernacher nicht weit »on

ben fertigen <Stäbtlein ju einem $ol$ fommen, barinnen ein £&urm,

im gelbe aüein geflanben, mit Acuten bewohnet, welker ba$

5>aöen*£aufj genennet, gewefen, ohne 3weifel aua; noch ^ur Stabt

gehörig gewefen. SSon bannen nach Lüneburg anfommen, baoon

weiter melbung ge fachen foll.

Da$ ©orfle^enbe ifi au£ einem 3*inerarium be$ Üttichael

granef, ber in ber SBorrebe (ich unterzeichnet Michael Francus,

Francofordianus Marchiticus et Pastor Berzdorffiensis apud

Egenenses. (£r l)at mehrere Reifen gemalt, eine nach Däneutarf

im 3al)re 1590, auf welcher er ?übecf unb Hamburg befugt |>at.

Sein 3tinerarium ift mit anbern SDianufcripten unb Drucffacben

jufammengebunben $u einem fejjr ftorfen golianten, ber ftch in ber

©t'abtbibliothef in 3ittau beftnbet unb ftgnirt ifi Mscr. bibl.

Zittav. A. 31.

Der wftet)enbe lufyug fleht fol. 376-383.

Cübecf. 21. §tt<$.

Seitffd&e ®eeleute aU ©efangene in ber 23artareu

3m 3a£re 1601 warb baä Schiff be$ Hamburger Schiffers

©erbt 2ßejterwolt unter Sarbimen «on Xürfifcben Seeräubern

überfallen unb genommen, bie 2ftannfa)aft warb auf bie türfifeben

©aleeren gefdjleppt unb in bie Sclaserei geführt Der güt)rer

beä Schiffes, ©erbt 2Befterwolt, warb guerft frei; er war im

3anuar 1603 wieber in Hamburg, unb betrieb bie Sluälöfung

feiner Üflannfchaft. Damals bejtanben noch feine SBerbinbungen

ber Schiffer $ur Aufbringung ber SRanjiomrungägelber. @rft 1622

traten bie l)amburgtfa)en ScbiffSführer jufammen, um einen ge*

meinfchaftlia)en gonbS bebufS SluSlöfung ber »on ben £f>etlnehmern

ber Gaffe in türfifa)e ©efangenfa)aft ©erahnen $u fliften, unb

$wei 3<*hrc fpä*cr warb eine 9JJatrofencaffe $u gleichem 3wecfe

eingerichtet, $u weldjer jeber Seemann einen gewtffen Slntheil

feiner £euer beizutragen serßflichtet würbe. SBor Einrichtung

DigitizecJ by Google



27

btefer 2(n(tottfit waren jene Unglücflid;en, bie ntd&t aus eigenen

ober ijjrer Angehöriger Mitteln baä ?öfegelb aufbringen tonnten,

auf freiwillige Spenben ifcrer Mitbürger, ftumrifi tbrer 93erufä*

genoffen, angemiefen. Unb aud> nod) nad) (Stiftung jener Gaffe

würben regeintägige Sammlungen »on milben ©aben $um tfoäfauf

von (gefangenen au$ ber Barbarei veranftaltet.

Die in Hamburg beftefjenbe Sdjiffergefeüfcfcaft (att$ bereu

Sftitte jene Gaffen fpater fcervorgingenj na$m fia) ber gürforge

für fold)e (befangenen an; tyre SBorßeber, bie Sd;iffer4(lten, leiteten

bie Sammlungen, wedelten Sairiften mit auswärtigen ©crufä*

genoffen unb bewilligten 3uf4>ii|Te auö bem Vermögen ber ©efell*

föaft, um für bie gefangenen Seeleute Cbfegelb ju fd>affen unb bie

tfoSgebung ju bewerfftelligen.

3m Anfange beS 3<$xc$ 1603 waren von Söefterwolt'ö

Sdjiffe noa) 7 ?eute in ber ©efangenfcfcaft, mit tarnen 3acob

£atfelmann, £anö 3Bigger$, §anö Schütte, £inrid) von £agen,

3an Sflaaf, ©erbt foppe unb Warften Xrappe. 3n einer llrfunbe

vom 8. 3anuar 1603 geloben bte brei 2llten ber Scf>iffergefeüf$aft,

feter SieverS, £ütfe (Ebing unb $)trf 2Barnefe, fowte ber Sdn'ffer

©erbt 3Öefterwolt, bem Sdnffer SUeranber 9tocfye gegenüber, ber

naefc 3talien reifen will unb bort gute greunbe £at, 1000*?, ja

1100># ju bejahen, wenn bte fteben (befangenen gelöfet werben

folltem Db ber Sdjiffer 9?o$e für bie 2lu$löfung ber fteben

©efangenen etwaä f)at au$ria)ten fönnen, wiffen wir ntd;t. günf

ber ©enannten waren nod) im 3a^rt 1606 in ber Sclaverei.

(Sin anberer ber 93efafcung be$ 3BejterwoltT$en Sctyijfeä,

£ein Xrappe, war im SÖinter 1602 auf 1603 naa? Hamburg

gefommen, unb $war gleichzeitig mit einem Hamburger ©erbt

Heitmann, feter'S Sofm. Diefer war 19 3afcre juoor mit bem

Scfciffer £tnria) 2lffjtp von Süberf gefegelt, ber unter ber £üfte

von £iöpanien von ad)t türfifcfyen ©aleeren überfallen worben;

mit ber übrigen 97cannfa)aft warb auejj Heitmann gefänglich naa)

93arbarien geführt unb jene lange 3 ftt tn febwerer Xienfibarfeit

gehalten. SBeibe, £ein Xrappe unb ©erbt Heitmann, würben bura)

einen ßnglänber befreit; jeber (jatte bemfelben 100*# Ijiefür vrr*

fprockn, unb ba e$ niefct in tj>rer ÜNadjt geftanben, biefe Summe auf*

jubringen, fo ^aben fte fta) an bie Sdjifferalten mit einer 53ttte um

Sei^ülfe gewenbet. £)iefe aber, bie bamalS alleä gefammelte ©elb
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nad) Statten unb Snglanb gegeben, um bte noa) gefangenen tfeute

bert 2öefterwolt$ auSjutöfen, $aben einem fytitn nur 25 ^ fäenfen

fönnen. Ueber ben (Smpfang biefer (Summen (teilten Srappe unb

Heitmann am 8. gebruar 1603 Urfunben fafl gleiten 3nfcalt$

aus, \>on benen bte eine naa)|te£enb abgebrurft tjt.

3ur Sluälöfung ber no$ übrigen fünf befangenen würben

»on ben <S$ifferalten im (Sommer beö 3a|)re^ 1603 an SBaftian

be (ütueper 3000 $ Cüb. aufgelebt, wenn er bte noa) in 93arbarien

writenben fünf (Seeleute löfen fönnte; unb ber Hamburger Bürger

£an$ tfopmann faßte am 21. (September 1603 als SBetyülfe $ur

2lu3lb"fung be$ einen ber befangenen, be$ 3ofcan Sflaaf, gewefenen

$ocr)S bon 2Öeftern>oIt^ (Schiffe, 100 # ?übifa) fammt ben Kenten

ju; $an$ ^opmann wollte biefe 93ei()ülfe aud> bann jaulen, wenn

3of)an Sttaaf jwar auSgeloft werben, jeboa) t>on Steuern in bte £änbe

ber Barbaren fallen foütej unb wenn 2flaaf oor^er fierben ober bura)

anbere «Wittel ober guter ?eute £ülfe befreiet werben würbe, fo

wollte £an$ ibpmann [\6) an ben Unfofren $ur 2lu$löfung ber

anberen befangenen beteiligen«

Slber bte 53emü^ungen blieben bamalä ofme Erfolg. 3w
3a^re 1606 erlieg ber $atf> $u Hamburg ein unten mitgeteiltes

(Schreiben nad; Gmglanb (oermutf)lid) an ben $anftfa)en Agenten

unb <Staf>lf)ofgmeifter), um ftd; für jene fünf (Seeleute $u oerwenben,

»on benen brei in ber (Stabt XripoltS unb jwei &u ^efartet
1

,

teilen ungefähr bon ber (Stabt Xuni$, feftgetyalten würben.

9?ur bon ber Befreiung jweier jener Ungtücflidjen ift eine

$unbe erhalten. £anä <Sa)ütte unb $an$ SiggerS erhielten im

3a^re 1607 bie $ülfe £ollänbifa>r (Schiffer unb famen glüeflieb

naa) (Sncfbupfen. £ier warb am 25. 2lugu(i 1607 eine Urfunbe

auägefteUt, worin £an$ (Sajütte unb ein $e»oümäcr)ttgter be$

SBtggerS, £ein (Storcf, ir)ren geifern, ben (Schiffern 3an jDntgeräfoon

oon 27lebenblicf, berit Sflaertenä (Sdjram, 3«cob Gilberts gu (Snfc

Rupfen, Dtrcf 3<w$fon W 33onneca$pel, harten 3<tn$ broot,

3acob 5lriöfoon &u £oorn unb 93oldfert 3aria)$ ju (Stöberen, bie

(Summe son 650<Stücfen »cn adjt Realen, ba$ <Stücf ju 47 (Stübern,

für tyre föebemtion unb GErlöfung auä ber (Sclaoerei oerfpracfcen,

in welcher fte bei ben Barbaren gebalten worben. 2öa£rfa)etnli$

*) »iferta, an ber gleiawatmjjen 93ucpt.
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l>at bie ®efeü"fa)aft ber Hamburger 8 Ziffer jene eöfungäfumme

ober einen Xf>eü berfelben bejaht, unb bagrgen bie herüber au$*

gefüllte Urfunbc erhalten, treibe no# je&t mit ben anberen auf

2luelöfung von Seeleuten 53ejug ^abenben Documenten im 23efu>

ber Sd)ijfergefeüfc&aft ijt.

3* % Sotgt.

Beilagen.

£>er Seemann £ein Xrappe beurfunbet, bafj er von

ben SBorfte^ern ber Sdjiffergefellfdjaft $u Hamburg
25 Xfyaltx cm pfangen£abe,al$33ct()ülfe$ur93e$ anhing

von 1 00 Xfcalern £5fegelb be^uf ö fetner Befreiung auä

türftfdjer ©efangenfa)aft. Hamburg, 18. gebruar 1603.

3cf £ein Xrappe 3mvaf)ner atyier in §ambordj) befenne ^irnut

vor m», mine CErven, Sftafamen unb 2lü"ermenntgltd>en, roe$ Stanbcä

unb 28efenbe$ be fin mögen. Sftabeme \ä vor tn?e 3a^ren mit

Scfcippere ®erbt Söefterroolt unber Sarbinten van ben Xurtfifdjen

Palleten averfaüen, ingenamen unb nevenft anberen minen ©efelien

in SBarbarien gefeneflid) gefof)ret, unb barfulveft in fa)roare Denft*

bar^eit gelj>olben, gelifetvol averfl bora) gnebige ^utpe beä 2llmea>

ftgen (barvor icf be ttbt mine$ Ievenbeä nia)t genod)fame £)ancf*

feggtnge bon fan) »an einem (Snglifdjen t£o mtnem groten ©eluefe

bfo gelofet unb entfrvet, unb bemfulvigen barvor @tn £unbert

«RifeSbalere t^o SKan&ungelbe t£o betalenbe »an mv ut£gefe4>t unb

vorfprafen morben, Unb nu in minem vormogen nia)t ifl nod)

getvefen, alfoütc^e @tn £unbert SRtfeäbalere afme £ulpe unb

böflanbt anberer ttyUtyr lube ttyo betalenbe, unb berentroegen

bp ben dvbaxn unnb 5Öolgeac£ten 2lver*£)lben unb Ölten ber

Scfcipper*(55efelfd)op unb 2lrmen£ufeä ber Sefcefarenben albier in

£ambord) tfcom 3nfknbigjkn angelangt unb gebeben, van bem

(SMoe, fo albier vor biffer Xibt vor m» unb anbere nunc ®efellen,

fo noefy anifco (n Söarbarien in fa)ivare £)cnftbarf)eit gefeneflid)

entlfjolben werben, »an guben e^rlid)en luben were gebeben unb

gefammelt roorben, mp t£o fculpe tf)o famenbe. (£ft nu rooü berortc

2lver*£>lben unnb £)Iben gebauter beiben £ufere fttf gerinnen

befdjroerlta) befunben, mity antoginge 1

, bat fe alle bat gebeben

0 unter Slnjeige, aRttt&eilung.
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unb ingefammelt gelot, ja nocfy »eerfwnbert £)aler mtfyv tf>c

betyoef unb föanfcuneringe miner armen (Mellen, fo nod> anifco

in Skrbarien in fdjwarc T>enftbarJ>ett geholte» »erben, albe*

reite vor bigem, na Iubt otyren utygegesen 93orfa)rioingen, na

3talten unb dcngelanbt, wo troar mp fuloeft unb 9flenniglia)en

befanbt, asergefdjrcüen were werben, <5o Ijebben bennoef) me{)r*

berorrc 2lser*£)lben unb £>lben, barmit id in bißer mt'ner nobt oef

nia)t fwlpelog gelaten werben muckte, utl) gubem tbogenegebem

gemote unb t|>o fjulpe mine* utf>gefecf)tcn 9ian&ungelbe$ mp SSiff

unb Xwtnlta) SWeSbalere bar gegeben, »ornoget unb betalet.

£)an>or id ben gebadjtenn 2loer*£)Iben unb Dlben ber bemelten

(5d)tpper*©efelfa)op unb SlrmentyufeS nid)t alletne billige £)ana%

fegginge »an Herten bo, 53efunbem oorrebe unb »orplidjte mp

ort ^irnut unb in traft biger ininer 33efentcnige, »er mp unb mine

@r»en, Dat icf ober mine <£roen fcenforber tljo nenen Xtben be

»orgefetteben 2foer*£)lben unb £>lben ber beiben £ufere unb o&re

ftafamen umb jenige fmlpe unb ifcopuer, ibt were in wat ge*

foa)tem (Skfyine, mate unb topfe foltfeä »orgenamen werben unb

gef^een muebte, nta)t me^r will befa)weren, belofltgen ober belangen,

Söefunberen fe unb o&re SKafemelingen j>irmit gen$li$en unb

ouHenfamltajen tn betfer wpfe unb form 3fted)ten$ oor mp unb

mine Gcroen quiteret unb log gefprafen l)ebben will. 2llle$ bp

gubem gelogen, ef)ren unb truwen wol fyo l)olbenbe, tyebbe icf

#epnn trappe »or mp, mine ßrfcen unb Sftafamen (bewile id

nid)t fdjrtoen fan) min gewonbilidje pijjeer ^irunber gebrutfet,

Unb barbeneöen ben Srbarn Antonium 3^gern Notarium publicum,

unb ben be odf (Srfame 3ürgen 33uer$ unb SKaurifc 9(flemfen,

aüe bürgere in £ambora), unb I)trt|)o funberlid; »an mp erforderte

gelugen, benjtlia) ttormoc^t, bitfuloige umb funftiger me^rer naria>

tunge unb gelosenä tl)o unberfajrisenbe. ©efcfyen in £ambord)

ben 2ld)leinben SftanbeS £aa) gebruarij na (£l;ri|tt unfern leven

^ern ^eilanbrä unb faligmaferä gebortt im <£o$teinjmnbert unb

Dorben 3arc.

(©iegel : eine Jpauämarfe.)

X)aö biefe »orgefa)riebene Sefanbtnug »on £ein Xrappen

gefefctermagenn bewilliget, oon 3r)nie aua) mit feinem $>i&fcbaft sor*

ftegelt, 9fta)t$wetnigfre von mir Antonio Se^tn, oon SRem. #ap.

Sflatt. mad}t unb gewalt offenbarer Notarius nebenft ben oorberurten
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©ejeugen, umb mefcrerd glauben« »Wen ju untertreiben gebeten

»orben, ©olefjeö befenne id> mit biefer meiner eigenen £anbt

unterfa;rifft, in urfunbt fer^u fonberlta) requirirt unb erfurbert.

2lntoniud 3eger, Notarius mpp.

SKaurijS Sflepnfen befenne bptt tyor »Dttel)e»fct unbergefajresen.

Surgen (£au*marfe) 53ur§.

(Schreiben beö 9tatb$ $u Hamburg naeb (Snglanb wegen

Sluälöfung son ©eeleuten au« türfifa)er ©efangen>

fa)aft. Hamburg, 13. 2Rai 1606.

Unferen freunblia)en ©rued jusor, (Mar unbt SÖolgeadjter

gunfh'ger guter greunbt. <5j$ f)aben und bie ßlterleute ber ©ebiffer-

gefeüfdjaft ju erfennen gebeu, baä fte bie glaubwürdige jhtnbtfa)afft

erlangt, rote ba$ nunmehr efelia)e (5a)tffe au$ (Snglanbt 3$re

©egelation $tn»teber naa> 33arbarien nemen folten, derentwegen

(te und bienftlia;e$ SMeifjeä erfua)et, (5ua) mit unferm €>a)reiben

freunblttfc ju begruejjen, baä 3fcr bei §ern <5tapriä in önglanM

wegen ber Slrmen gefangenen in 33arbanen, welche fciebeöor auf

unferä bürgert ©erbt SBejtermoltö feinem ©cfjiffe gefahren, ba*on

3 in ber <5tabt Xrtpolt unb 2 ju 33efartei, jefcn meil ungefefjr

son fcer <5tabt Xunte, enthalten »erben folten, fcie $orfef)itng ttyun,

bamitt tura) vorgebautes £ern <5tapri$ anorttmnge biejennige

3>erfouen, fo noa) bason i$o im Sieben, umb ein aimfrlidjeä

föanfcaungelbt i^rer muffeligen unb befajwerltcben Servitut f)fo*

roterer entfreiet unb loäfommen möchten, $)argegen wehren fte

ncdmialä beä (SrpietenS, ba$ fte £>a$jennige, fo bafür erlca)t, ser*

müge bero fyiebesor (£\xö) jugefanten Kaution baufbarlia) erPatten

wolten, welche 3£re rea)tmefjige 53itte mir 3f)nen au$ <2tyriftlia)em

mitleiben nia)t »orweigern fönnen.

Oelangett bemnaa) an <£ua; femit unfer freunblia)e$ begehren,

31>r wollet mitletbentlia) ßueb biefe ©aa)e befteö 2Mei§eS lafjen

angelegen fein. Unb fo ferne beridjtermajjen <Ea)iffe naa) 53arbarien

julegen »erben, <£ud> mueglitt)e$ SMeifjeä baljtn bemue^en, ba{j tie

2lrme gefangene ^erfonen, foöiel beren baöon noa) am fleben fein,

3£rer f>o$befa)merlia)en Dienflbarfeit gegen entria)tung eineä

jiemblia)en Sfan&aungeltä (wela)e$ »ermuege bero ebesor uberfanten
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Kaution bancfbarlicb wiebrrumb erlegt werben fol) binwirter ent*

fretett unb $u ben 3£ren andere gelangen muegen. Daran »er*

rietet 3f)r ein G&riftlid&e« unbt ©obt wolgeueüige« weref, unb

wir fein eö umb Grud) fcinwteber mit angeneme wtlfarunge jttbor*

faulten erbotttgf). Dat. unter unfer ©tabt Eignet benn 13 Sttap

Anno 1606.

93urgermeifkr unb töaty ber ©tabt $amburgf).

Sinne, ©rafm Don 2$cr<jeune&

Der ©raf be Skrgenne«, SDiintfter unter ?ubwig XVL, ftarb

1787 gebruar 13 in 33erfaiUe«. ©eine Sötttroe, Sinne be Steierl

geboren unb ser^etratyet tn Äonflantinopel, wo ber ©raf 14 3a^re

lang al« franjöjtfcber ©efanbter lebte, emfgrtrte mit i&ren betten

©bfcnen 1791, ftarb 6ü 3al>re alt in Hamburg unb würbe 1798

©eptember 10 in Altona begraben, gür bie ?eben*befa)reibung

be« ©rafen *on SBergenne«, mit weldjer £err »on Sflofra«,

Ministre Plenipotenciaire, in faxte, beifügt tft, jtnb üftaef)*

rieten über bie ©räftn Sinne »on SBergenne« unb beren betbe

<5bf>ne au« ben 3a$ren 1791—98 erroünf^t.

ff. SL (£row>.

fflltt^etlungen t>e$ »e*etn$ für #ambuvgtfc&e

©ef#td)te.

Der brüte 3af>rgang biefer „ÜRtttyetlungen" nebf* ftegtfier

für 3aj)rgang I —HI tfl im Gommiffton$*2Serlag »on 20. Sftaufe

<5i?bne erfdn'enen unb geheftet für 2 Sftarf fauflta). Der $rei«

einer einzelnen Kummer beträgt 30 ^.

SDWglieber, welche etwa iljnen fefjlenbe Hummern be« brüten

3al)rgang« ergänzen wollen, werben erfud?t, jtc$ beSwegcn balbtgft

an Dr. g. 93otgt, große SlUee 10, $u wenben.

I>tu<f von ZI). ©. SWHfcntr.
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herein* für flamli«rgif(J)e Ükfdjidjte*

M 3. 4. Salrgang. 1881. 5Kärj.

3n ber 2lbenb»erfammlung t>rd herein* »om 10. 3anuar

1881 tytlt £err (L Damberf einen Vortrag über tote alteren

<5a;ufoerf)ältniffe im $trd>fpiel ßppenborf unb beren SBeränberungen

bid jur (Uegenroart.

2lm 17. 3<*«uar machte £err Dr. tfoppma nn 2flit*

tbetlungen jur ©efcbtc&te be$ $amburgtf$en <5trafred>t$ im

Mittelalter, tndbefonbere über öffentliche Slnflage, gotter, £aft,

Sobeäftrafen unb (Shrenfrrafen.

2lm 24. 3anwar rebete $err Dr. g. SBoigt über ben ef>e*

maligen Sanbbefty ber <5tabt Hamburg grotfe^fn ber Slltßabt unb

bem £olfteintfcben (Srenjbadje, forote über bie Sage ber Slrbeitä*

pläfce ber Keeper btö $um 3öj>rc 1626.

2lm 31. 3anuar unb ben 33erein$abenben im gebruar be*

fprac^ Derfelbe bie früheren 3olI* unb £anbel$*2$erf>ältniffe, forote

bic älteren GtonfumttonSabgaben $amburg'$.

m 7. man hielt £err 3>aftor Siebolbt einen Vortrag

über ben Streit aunfeben Dänemarf unb Hamburg wegen ber

3uri$biction in bem ©chauenburger £ofe in Hamburg.

21m 14. SWärj gab £err Dr. £>. Sftübiger eine Ueberjtcht

über ben £anftfcben £anbel auf 8a)onen, unb Gilberte nach

Duellen unb SReifeeinbrücFen ben be$ ehemaligen 33tttenlager$

neben ben ©täbten ©fanor unb galfterbo.

3
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2lm 21. Wlcin fprao; £err Dr. $bolf SÖo^lrotll über

9fapo(eon'$ folitif gegenüber ben £anfeftäbten in ben

1803 bis 1806, namentlich über bie Entführung brö Gnglifd;en

föeftbenten föumbolb aus Hamburg.

2lm 28. OTarj hielt £err Q. £. ©ichmann einen «Bortrog

über Gunsbüttel unb bie (Sntfiefcung ber älteren ©eeßbörfer.

3ur 9amtitrgif$en ftttmtften«©cfdtfd>te*

1. Sünna Cangenbecf.

3oad)im oller bom£irfch berietet in feinem ©ledjtbof pag.105

35): GlaroeS, £anS ©arlcfftorpS fon ^eft tf>or er>c genomen

2lnna, ©erbt ©chroberS bochter, unb f)ebben getelet eine bester,

Slnua genomet. Slnna nam tyo ber e|>e £nt. gclir bon ber £open,

S3urgermeifter tho Surtehube. 3ene Slnna ©chrbber, Glau*

©arlefftorp* SBitttoe, vermählte fta) in ^weiter ßhe njit einem

tfangenbeef, bem festen beS Ramend ©arle&, beffen ©rojjsater,

gleichfalls ©arleb (III) genannt, Söürgermetfter in 33urte£ube unb

ein S3ruber bcS befannten höniburgifchen SöürgermeifkrS Hermann

Sangenbetf (f 1517 2Kai 1) war. £a bie männliche DeScenbenj

beS ledern fchon im 16. 3ahrhunbert auSgeftorben ift, währenb

bie weibliche noa> fortblüht, fo ftnb bie in Hamburgs ®efcf>ic|>tc

bis bor 100 3öhrcu auftretenbelt flangenbccfS bie 9la$foinmen

jener mit 16 «ftinbern gefegneten (£1)t beS feisten (Barles

Vangenbecf, ber 1542 naa) 33urte&ubc überftebelte unb bafelbft

Ratzert mürbe, mit feiner (5f)efrau 2lnna, beren (Spicebton, auf

ber Hamburger Gommersbibliothef befinbltch, mana)e$ für jene 3eit

c^arafteriftifa)e mir $u enthalten fa)eint.

öS i\t in Wittenberg im 3aj>re 1558 ^erauSgefommen. Der

SBerfaffer, ber ftcf> ©. üft. unterzeichnet, mag ein (Stubent ber

Xfjeologte geioefen fein. 2Öenn er an einer ©teile fagt, bafj wir

eingeben »erben in bie ewige „greib",

,,©o fern wir an ©Ott glauben u)on

Unb bereifen baS mit Werfen fchon",

fo febeint biefer conbittonale 3ufa$ unter bem (Sinfluffe ber bamalä

in Wittenberg f>eftig »crhanbelten majoriftifa)en $ej)rftreitigfeiten

entftanben ju fein. Der ©prache naa) tf% ber SBcrfaffer ein Ober*

beutfa)er; barauf weifen gönnen frin, wie h<m (habe), lan (Haffen)*
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greife (greube), gefein (getvefeiO, $amburgf. Der Ittel lautet:

gpiccbion obber ©rabfcbrtfft ber Goaren unb Xugentfamen Ma*
trotten, Sinnen tfangenbefen, welche ben 10. gebruarij, biefeS jefct

lauffenbeä 1558 ja£r$, au$ biefem betrübten jamertfml ju ©urtclmbe

ganfc feliglidj »erfdjieben, ben lauff jrcd lebend auffä fur&ft in

ft$ begreiffenbe. Durcfc ©. SN. Söittemberg.

3nbem ber ©erfahr, abroei^enb »on fo manchem Dichter,

in ber X&at ba* ausführt, roaS ber Xitel »erfpri^t, unb ben

Lebenslauf ber trürbigen Matrone jroar nia)t gan$ fur$, aber

f^Itt^t unb einfach, mit etyronifen^after ®enauigfeit angiebt unb

in Marginalien noefj baju Xag unb 3a^r ber (Geburten ber hinter

^injufügt, £at tiefe ©rabfrfyrtft für bie gamtliengefc^i^te mebr

2öcrt£, al$ »tele ber lateinifa)en unb beutfa)en threnodiae,

monumenta u. f. ro. ber fpäteren 3eit. Der Xon ber uerliegenben

gereimten $>rofa ifl fo gehalten, bag er mobl ber ©timeSroeife

unb bem SluScrucfe einer Patrone bed 16. 3ätyrf>unbertö entfpridjt,

bie in ifjrer £äu$lia)feit tyren ganzen 53eruf erfennt, um ©atten

unb Äinber beforgt unb nafy einem tmtyes unb freubsollen Leben

befriebtgt bem Slbfc^ieb au« bemfelben entgegenjtejjt.

2lu$ bem Anfange ber „®rabfc$rift" erfährt ber Lefer, *>a§

bie (5ntfd)lafene geboren ift ,,^u Hamburg! in ber frönen 3tat>t"

1507. Der S5ater i(t ©ert ©gröber gemefen unb bie Mutter ift

©eefe genannt. 3" ber laufe erhielt fte ben Tanten Slnna. 9htr

wenige 3<$n |>at fle mit Glaus ©arlefflorp in e£eltd;em ©taube

gelebt; ber ©oljm auä biefer &}t ftarb febon w bem 9?atrr; nur

eine Xodjter blieb irjr am Leben. 91acf) ber Mutter unb ber

greuubferjaft föatl) rourbe fte 1530 »ertraut einem eljrltcfjen Mann,

„SÖeldjr ©arlrff Lattgenbecf genannt

CEntfproffen au$ eim alten (Stammen.

2öie benn benfelben feinen namen

©ein 2kter von bem er ift geborn

©ein grog unb ßltcroater auuorn

©ein 93orelten>ater
1

be$gleid;en

«) jjtemtt ftimmt ber im biefiflen flrrtfo ben>a&rte, »on Gerrit Dr. £.
93enefe aufarbeitete unb mir gütigft mitgetbeifte Stammbaum uberein,

na* weitem Die 5>orfabren De$ benannten Durch vier Generationen
Den Xaufnamen ©arlcu fuhren unb in 93urtebube anfäfftg waren. (Sind

ber dltefte.i Käufer bafelbft in ber 9<dbe ber Ät'rcbe fübrt noeb an bem
gotbifeben portal ba« «anaenbecf'fcbe SBappen.

3»
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©e^at, unb tl)ut aucj) fürttyer reichen

DaS ©efc^Tec^t rool in tret £unbert 3ar,

2Bie folget ,;u beroeifeu flar".

Die Schrift, in welker bie SSerflorbene in erfter $erfon rebet,

melbet ferner, ta§ fie 1542

„ . . . mit »einen unb mit Hagen

$(u$ urfagen, bie ©Ott beFant

£an müffen fachen ein anber ?anb,

Serfauffen unfer £off unb £au$,

Ü^tt unfern finbern ste^n barauä", u. f. xo*

(Sie jinb na$ 33urtefcube gebogen, wo ilmen ©Ott »iel mejjr

befeuert, al$ fte gehofft Ratten. Die Softer, bie fie bon i(>rem

erflen 2Rann |>atte, „f>at gelir oon ber £09 befommen" im 3af)re

1544, „ber feine faa) fo angeflellt, ba$ er jutn SHat^tnann balo

erroäljlt" unb folgenbS jum 33ürgermeifter.

53or biefem iß in ben 9tat£ erforen ifyx lieber $au0mir$, ber

fia; ber Slrmen angenommen, in ©eri$t$f>anbeln ba« «Regt Ijat

walten unb oben fcfnoeben laffen. „9Hit i&m", fo feiert fie fort,

„SWit ijrni f)ab icf> in freunbligfeit

©elebt biö auff biefe 3ett,

2Öelc$d ifl bep ad;t unb aroenfeig jar.

Unb Mtn in aller not unb far,

93eib fü$ unb fawr jufamn gegeffen,

2öte un$ ber £err f>at jugemeffm".

Unb nun fommt fic auf tyren reiben tftnterfegrn $u fprecben:

„3u bem f)ab id> unbr meinem fjerfcen,

Witt freuben auc$ mit großem fcfymerfcen

9?on jm fegt^en finbt getragen . . .

Darunter fegfe nrie ia) melb

(Sinb tobt fomnn auff biefe ©elt,

Unb fünff &at ber liebe ©Ott

3u fta) genommen bura) ben £ob,

2l(ö fte noa; getoefen jung unb Hein.

Die anbern fünff fein bei mir gefein,

2Bte ia) burd) leibe« @reufc unb leiben

53tn »on brr fcfjnoben Söelt gefdjeiben".
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Datauf folgen nun bie tarnen ber fünf am Sieben erhaltenen

tfinber, bte bei ihrem Xobe gegenwärtig gewefen, vom jwanjtg^

jSfmgen ©arleo btd jum achtjährigen 3ofwnn:

„mein liebfteS jtinb unb jüngflen eon,

Den ich 3oh«nn hab nennen lan,

211$ ta) it)n in mein allen lagen,

Slnno funffytg jur weit getragen".

2Bic ihr Seemann ber Verwaltung ber (Statt oorgeftanben, unb

feine 2Rü> gefpart hat, „bte fürgelauffen habberfaa)en juoertragen

unb fchlechtjumachen", fo f>at fie im £>aufe gewaltet, ftch ter

ßlenben erbarmt, ©Ott allein vertraut. 2lld fie nun gefehen, bajj

bie 3eiJ t&rf* Cebenä fa(i vorüber, (at jte fld; $um lobe berettet:

2tQ fach atl|>ie auff btefer ©elt,

Wach meinr Gelegenheit befielt,

2Rein £auäf)errn laffen ju mir fommn

Wi jm feinnn abfa)eib genommen,

Unb jm befolen mein liebe finb,

Die auch für mir geftanben ftnb,

Dafelbften ia) fie all mit ein,

3rem Vater gehorfam $u fein

Vermant, 2llfo in fonberhett,

Gtim jebeu geben feinen befdieib,

2Tlein liebften frettnben nah unb .fem,

Vefolen ©Ott bem lieben £ern.

3m ©lauben an tyn ift jte rntfölafen.

Der lefcte ihrer zahlreichen Sftacbfoinmcnfchaft, ber in Hamburg

ihren tarnen trug, ff) ber 1782 verftorbene 3ohann ©eerg

tfangenbeef, J. ü. Dr.; nur au$ brn weiblichen Linien erifttren

noch S^achfommen. 22B* gittern.

?¥ 2* ®(^rcbcrö a3efifcu"fl in fRcQtngett.

3m 6ommer 1795 erwarb bekanntlich ftnebrict) tfubwig

Schröber eine £anbftelle in Mellingen, auf welcher er felbft am

3. September 1816 (nicht 1815), feine SBittwe am 25. 3"ni

1829 geßorbrn ift. 9iact) vielfachem SBechfel würbe biefe Q3e*

ttyung im 3ahrc 1869 von Dr. med. 5?enno ^htete angefauft,

ber bort bi$ 1878 wohnte, worauf er al$ 53abeör^t nach Oltetf-
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loe überfiebelte. 3ntereffante SchilDerungen biefee flanbfifecS ftnbet

man in g. fl. Schmioiä Denfivürbigfeitcn , herausgegeben von

^ermann Uhbe, Hamburg 1875, %%l I, S. 171 bi* 173 —
womit &u vergleichen ScbröberS SBrief an 93bttiger »cm 16. £>c*

tober 1811 in NaumerS tyftot. Safdjenbucb 1875, S. 297 —
unb im flogenblatt ber 5 vereinigten flogen in Hamburg No. 130

vom 2. December 1880 ©. 1036 bis 1039, von Dr. SB. ©arven*.—
Nach ben $Berr)anblungen vor bem flanbgm'cht in Hamburg, Straf*

fammer I (£amb. Nachrichten vom 20. unb 24. Januar 1881)

hatte Dr. Nuete [1878] ben J^of an £arl G$ri{Han Diebr. gu^op
für 86,000 4 unb biefer ihn fväter an einen gereiften Schaber

[in flübeef] verfauft. — flaut 33efanntmaehung be$ fonigl. 2lmtä-

gerichtö in ^inneberg vom 11. 2När$ 1881 (£amb. Nachrichten

No. 62) war ein ^weiter unb lefeter Xermin $um gerichtlichen

3tvang$verfauf ber bem jefct abroefenben (Singefeffcrten Sluguft

Schroeber gehörigen 93eft$ung, beftehenb au« einem Söohnhaufe

nebft ©cheunc unb SMehftall, Scheune mit Xreibhauä, Stall mit

2Öafa)hau$, Pavillon unb 53abehau$, nebft 20 #ectar, 62 %x,

72 Duabratmeter flanbereien, auf Sonnabenb 19. Üftärj 1881

angefefct, bte, rote td; vernommen, ohne 53ieh unb ohne 3nventarium

an £errn ©olbenberg in Hamburg für 46,000 J( verfauft tvurbe. —
Die frühere 93erfauf$anjeige $um 9. SWai 1878 (£amb. Nach*

richten No. 107) lautete auf ein SÖohnhauS von 20 Emmern,

mit jroei gro§en unb einem fletnen Nebengebäuben, ©arten, $arf jc,

ein Sohnhauö von 9 ßimmern, mit jroei Nebengebäuben, ©arten ?c.

unb reichlich 50 Sonnen flanbereien. — £>a$ Heinere £auä, —
roahrfcheinlich bajTelbe, roorin Slbel Segler (geboren $u flieftol

bei Safel 23. Sluguft 1730) am 25. 2l»rtl 1800, unb 3ohanna

^hriftiane Starfe geb. ©erharb (geboren $u S3reelau 19. 3uni 1731)

am 2. SNarj 1809 geworben, — mar 1878 mit etroaä flanb, an*

geblich für 12,000 J( verfauft.

(Srroünfcht roären weitere SNitthcilungcn über frübere 3"ha^cr/

namentlich: roann, ju roelcbem greife unb an roen bieSBeft&ung von ben

g. fl. Schrbberfchen (Srben verfauft roar? %. S. <£topp.

N. S. S3on bem beeibigten Sluctionator g. Nönd;en in

Nellingen ift roteberum ein Xermtn jum 7. Slvril ^um S?erfauf

ber obigen öejtyung angezeigt ({>amb. Nachrichten No. 76).
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Sammlung Immburflifaer 2ütert&ümer.

Die Sammlung f>amburgifa)er 2lltertf>ümcr rourbe »on Cftern

1879 bi$ Dfiern 1881 um folgenbe ©egenftänbe »erme&rt:

Dura) Slnfauf:

1 Äalenbarium vom 3a^r 1678 bis jum 3*l>r 1750,

»cn Slbrian {Jübbers \ geberjeidmung auf Pergament;

bie urfprünglia>e gaffung Der Xafcl, fa)rcarjer £ol$*

rannen mit £lapptf>üra)en, ift sollftänbtg erhalten.

Dura) <£a)enfung:

93on ber $>oa)löbt. 33au*Deputatton, bura) $errn Ober*

3ngenieur Sfte^er:

1 Degen aus bem 16. 3af>rbunbrrt, fe£r »errötet, ©e*

funben bei 2*uS&ebung einer Caugrube an ber Sangen*

retye in <£t. ©eorg.

$3on berfelben, bura) $errn 33au;(£onbucteur (£. 9Ria)ter:

I fleinc 5?an)atit>c »on (Sanbflein, 33rua)fHtcf einer orna*

mentalen Arbeit aus bem (Snbe beS 16. 3a$r£unbertS.

©efunben bei JHegultrung ber tfangenmityren, an ber

<&fe ber (Spitalerftrafje, bei ben tlufgrabungen.

SBon berfelben, bura) £errn 3ngenteur SRoeper:

1 Diptychon (Doppeltafel in 53ua)fornO »on 3«tn, m^
3nfa)riften, n>ela)e fta) auf bie ©runbfteinlegung ber

5?ranfenf>auS;.ftapeüe in 6t JtottK, 1768, bejte^en.

2?on §errn 31. 53em^arbt:

2 figürlia)e $ol$fa)m'$n>erfe (53alfenfopf'535nber) von bem

£aufe am $frrbemarft, bei ber 3acolntnHete, »om

3af>r 1522. SBorjüglia) fa)bn erhalten.

33on §errn $an$ Sanber:

1 ©ponten »on ber <5t. $etri*Gompaante ber sormaligen

$3ürgern?an)e.

fßon £errn 3. % £. ©tauffer gr. SBwr.:

J gafme mit $ambur^er Wappen unb £anfeatenfreu$, in

©ilberftieferet, fowte ber 3nfa)rift: „Dura) ©Ott fiarf".

55on £errn £. ©tafjlbufcf:

1 <5teinrelief mit einer ©locfe, »Ott bem »ormaligen £aufe

ber ©locfeitßicfjer in ber 9ftebernftraf?e. 18. 3a£r$unbert.

') *W«c& SRontfeberg, 2)ie (st. dUHUu&ixtit in Hamburg ©. 171, war

fcbrian «übberi Se&rer an ber Äirdjenfaule ju @t. mitolai unb ftarb 1680.
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33on Herren Klemmer unb Heitmann, au« bem alten,©iebel*

$aufe auf bem 9ieg, abgebrochen im 2Rai 1880 1
:

1 ©teinreltef, Superporte som £interj>aufe im £of, mit

brr t>on $wei Xritonen gehaltenen 3nfa;rift: BENEDIC
DOMINE DOMUI ISTI ET OMNIBUS HABITAN-
TIBUS IN EA. Anfang be« 17. 3a(>rbunbert«.

3 $ru#ü<fe *on $eifa)lägen, au« bem Anfange unb ber

«Witte be« 16. 3a&rhunbert«, wo»on jwei mit Sappen 3
.

1 £el$ftfmi&roerf, flopfftäcf be« ©elanber« einer SenbeU

treppe au« bem oberen ©efa)of|, fowie 1 Paneel.

17. 3a^r^unbert.

2 genftergittcr son ©chmiebeeifen, mit gcfa)ni$ten £ol$*

pfoften. Gnbe be« 16. 3a^unbcrt«. Hu« bem (Srb*

gefa)o§ am 9caa)bar$of.

S3on bem Sorftanbe ber Korporation ber ©chuhmacher*9Jceifter

£errn ©. £. Äbtjn, bur$ gütige SSrrmittelung be«

* £errn 91. £oewenbei:

1 fänftltc^ gearbeiteter ©tiefei, au« ber Capelle be«

©chuhmacher4lmte« in ber vormaligen ©t. 3ohanm«ftray.

3nbem bie unterzeichnete (Eommiffton ben gütigen ©ebern

ihren »erbinblichften Dan! au«fpricht, erlaubt fie fta) bie Söitte

hinzufügen: geeignete ©egenflanbe au* ferner für tie ©amnu
lung befiimmen ;u wollen, intern nur bureb eine fc!cr)e 3?er-

einigung unb swecfuiäpige Slufftellung bie ßr^altung berfelben für

bie 3ufunft gejtchert wirb, fowie fic baburch fpeciellen gorfa)ungen

ftete juganglia) bleiben. Cfrforberlichenfall« werben folc^e £am*

bürgenjien aua) Durch &nfauf erworben unb erfuchen wir um
etwaige Sbtmelbungen bei bem Rebell 33ierfacf im 3phanncum >

Xomfrrajje, ober bei einem ber Unterzeichneten.

Hamburg, f&arttn ©enöler.

Dflern 1881. Dr. 31. $. Sctttitghufcn,

%. ©toter.

Dr. £> Slübiget.

>) 8. SRirtbeilungen 3, g. 105—20.

») SKür&eilungen 3, ©. 111, 116, 151, 159.
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be*

DerettiB für flambttrgtfdje Ckfdjtdjte*

M 4. 4. S^ang. 1881. Syttt.

©a* fflteifterfiucf Meters öon ÄtcL

I. 3n einer ©eitenfapelle ber 3ohanni$fira;e, in welker

bog edHif)maa)er*2lmt feil 3ahr£unberten feine SlmtSserfamm*

hingen tytlt, rourbe »on Silierter ein ©tiefei aufbewahrt, ber

oon allen Zennern alä ein ma^reä 5D?etfterftücf ber ©a?uhmad)erei

berounbert wirb. 2l(ä ba$ 2lmt fpater mit feinen 5*erfammlungen

in ba6 <Sd)ubmaa>r*2lmthau0 (©anfemarft 9*o. 1) fiberftcbelte,

würbe ber ©tiefei abftd)tlicb ober unabjlaptlia; in ber flapeüc

^urüdfgelaffen unb mit ber fttit »ergeffen. 33eim Slbbrud) ber

3o|>annigftra)e C1829) aber ^atte ftcf) ber ©c^u|)maa;ermeifter

J)fifter biefeä (Stiefeid erinnert unb t£n für ein Xrtnfgelb an bie

mit bem Slbbrua) befa)äftigten Arbeiter in feinen 3?efi{j gebracht.

2lu$ bem 57aa)la§ beffelben fam ber etiefel in bie $anbe be$

£errn SRttrerbufdb unb mürbe naa) beffen Xobe bon ber Gorpo*

ration ber (5c^u^ma^er ? SReifler erworben, bie i^n im Wlax\

biefeä 3al>re$ bem herein für hantburgifa)e <$efa)ia;te $u (fünften

unferer SlUer^ümer-Oammlung gefajenft hat.

S3on bem Serfertiger biefeS ©tiefet*, «Peter *on $iet, erzählte

man (ia) bis in bie jün^fte 3*tt hinein in ben ©chuhmaa)erwerf*

ftätten allerlei ©unberbtnge , bie freilich größtenteils in ba$

SReid) ber Sttärajen gehören. 3" einer alten £anbfd)rift aber,

bie leiber naa) ber Grinführung ber ©ewerbefreihftt bei ber bamit

serbunbenen Räumung be$ 2ImtI)aufe$ unb be$ 2lrchfo$ »erloren

gegangen ober in unbefannte £anbe geraden, vorder aber &on

nod> lebenben beuten gelcfen ift, hat geftanben wie folgt:

4
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3» bcr ^weiten Hälfte be« 16. 3<t$f&unbert« tjat in Hamburg

ein ©a)u()maa)ergeffll gelebt, $eter son Stitl ge^eifen, ber ifl fo

über bie Ü)ca§en gefa)icft gewefen, tag er in ben 3Ruf geriet mit

bem Xeufel im 33unbe $u fielen. 211« fia) tiefer peter »on #iel

Sunt Stteiflcrwerben gcmclbet, &at tyn ba« ©a)u£maa)eramt nic|»r

annebmen wollen, 9ieüeia)t weil bie Slelterleute fürchteten, fola)e

Äunfl etne^ 3ungmei(ter^ werbe ifmen t^re Junten abfpenflig maa)en.

Da ifl 9>eter »on $iel soll ®roll au« Hamburg fortgewanbert

unb fjat in ?übecf Arbeit genommen. SBon ?übecf au« aber £at

er ben Slelterteuten jenen einen ©tiefei getieft unb fa)riftlia) bie

£erau«forberung ergeben Iaffen, bie ©a)u£maa)ermeifler Hamburg«

füllten ben jmeiten ©tiefei fcinju maa)en ober er wolle fte alle

für £unt«fÖtter galten. & &at fta) aber noa) deiner gefunben,

ber ta« 2fteiflerftücf $eter« von Kiel naa)gemaa)t £atte.

IL Da« SJceiflerfiücf 9>eter« son jltel ifl ein ©c^aftfHefel,

fa)nabelförmig, mit fa)arfen (Scfen an ber ©pifce. Der 93oben

f)at bie ?änge eine« mittleren 2)lann«fufje« , ifl aber fo fa)mal

»on ©o^le unb fo flaa) »on Oberleber, ba§ man faum begreifen

fann, wie ber Arbeiter bie ©of)le tjat bura)nä£en fönnen; e«

mug eine $inberj)anb gewefen fein, wela)e bie JBorfie be« $ea)*

braty« »on innen £erau«i;olte. Die £<mbflepperei ifl fo fein, ba§

feine 9Jiafa)ine fa)öner arbeiten fann. Der 2lbfa$ ifl funflooll

unb originell; eine SWenge ^albrunber ?eberringe, ungefähr &on

ber 53reite eine« t)ölben 3°^e«, ftnb in ber gorm eine« ©tapel«

*>on £ufetfen aufetnanber gelegt unb fo fefl jufammengenagelt,

bafj noa) je&t ein fef)r fa)arfc« Sluge ba^u gehört, um bie ein*

jelnen ©tücfe unterfa)eiben ju fbnnen; an bem unteren am

©tiefei befefligten £albfreife ifl ber 2lbfafc fa)mälcr al« an bem

oberen, alfo ba« 2krf)ältnifj, in wela)em jefct gearbeitet wirb,

nmgefeljrt. Die gan^c Arbeit ifl ein ßunflwcrf, ba« noa) peinigen

Xage« in einer 2lu«flellung 23ewunberung erregen würbe, ©einer

jierlia)en Kleinheit wegen möa)tc man e« für ein Sftobeü galten,

naa) ber gorm *u urteilen, au« bem @nbe be« 17. ober bem

Slnfang be« 18. 3a£rfmnbcrt«.

III. Diefe funftoolle Arbeit, wtla)e bie 2Utertf>ümer*©anunlung

ber Korporation ber ©a)uj)maa)ermeifter sertanft, »ergleia)t fia)

ben au« bem Dom flammenben fog, £eufel«ßiefeln uon ungefähr

gleichem Hilter infofern, al« beibe Xrägcr einer unb berfelben, wenn
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aud) saritrten Sage fttit, ba§ ein son ber 3unft 2(u^ef4)loffcner eine

Slrbeit liefert, fctc fein 2lmt$metfter naa)$umaa)en im <5tanbe ifi
1
.

Offenbar liegt biefer finnigen Sage ber ©ebanfe $u ©runbe, ba§

au§erorbentlu$e Begabungen jta) nic^t in bic Regeln be$ £er*

fömmlia)en einfügen laffen: »on ber 3unf* abgeroiefen, liefern fte

beDeutentere Arbeiten al$ bie fplittrrria)tenben S(Umrtfler. Stutfc

3of>ann SNifolaud #u(m, ber Erbauer be$ je&igen ©tabt&aufe*,

würbe *om 3«mmeramt ntajt $um SWeiftermerben $ugclaffen
,
/

()at

aber ai$ 2lra?tteft jeneö tjorne^me £au$ aufgeführt unt> anbere

funftlertf$ bura)gefüf)rte 33aun>erfc

IV. 3n ber 3o^nniefir4>e f)at fia) nad) *pn £cfe 2 (181 1),

3. 32 ber jtira)enftufcl bee £d)u£mad>erainte$ unfern beä an ber

Sftorbmanb £ängenben ®emälbe$ 3faaf$ Opferung befunben. £>a

jroei ^eilige <£riäpine barüber ftanben, einer mit einem ©a)u&,

ber anbere mit einem ©tiefelfdjaft in ber $anb, fo &at man un-

zweifelhaft an fpä'tgotl)ifa)e £ol$fa)nifcrocrfe, bemalt unb »ergolbet,

ju benfen. 3" Hnrtn bei £tapl)or{i gebrueften 53eria)t ^ei§t eä

(I, 2, 6. 685), bat M naefc einem 1546 erlaffenen unb 1576

nneter&dten Hufruf aläbafb bie Remter ber <5a)uf>ma$er, S3otta)er

unb ©olbfdunicbe gemelbet Ratten, um bie 33eftätigung ifjrer alten

(SJrrecfctfame in ber 3*&flnntdfir$e erlangen. £>iefe ($erec$t>

fame ber ©a?ul)marf)er laffen fia), abgefefcen Bon bem 5Mr$rnf)u$I,

mit Sidjer^eit aua) auf eine 39egr5bnitjftelle bejie^en.

£>a$ ?eirtenbegängnifj ber e^ulmtadjer^efellen roar nämlia),

roie £erm ©untrer (Uenöler sor langen 3af>ren »on einem un*

weit ber 3o$atini0!tof)e in ber <©a)miebeflra§e rooljnenben alten

£errn al$ oftmaligem Augenzeugen er$äl)lt roorben ift, in alter

3ett tura) befonbere geterltd>fctt ausgezeichnet. £>ent ©arge

»oran ging eine 5?lagefrau mit einer brennenten Laterne; bie

Wepler be$ 3of>anneum* (»ielleitbt nur bie greifdjüler) gingen

fingenb hinter ber ^ct^e £er; roäfjrenb bed SBegangniffeS mürben

fortmetyrenb bie Keinen, etroaä bimmelnben ©locfen gelautet. Diefeö

©eläute beutete ber SBolfärcifc alö: Möm un ÜWaa)anbel 3
, $om

un $Jaa;anbel! 9htr bie unverheiratet geftorbenen ©efellen aber

fallen burdj biefe geierlidjfett geehrt morben fein. @ine furje

l
) 93gl. D. 93enefe, #am&. ®efd>trf>ten u. eagen (2. Slufl.) ©. 146—50.

*) j>amb. Äün(t(er-.Serifon 8. 138.

*) Hümmel unb 2Bad)&olber.

4*
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üftotij über tiefe Begräbnisfeier <Schuhmad)er ftnbet ftcf> auch

in f&mU £amburgtfa;en Sllterthümern (1859) <S. 57.

Die vor|lel)enben Bemerfungen ftnb entnommen: bem Beglett*

fdjrctben be$ $erm ©. $. $öhn, $räfe$ ber Korporation ber

Schubmacher<9fletfter, einer Sftittheilung be$ £errn Cöroenbei an

$errn ©endler unb zwei 3"f^riften beä £>errn SD?, ©endler

an ben Unterzeichneten. «Sollten voirtiity noch weitere (Sagen von

$eter von ßiel unter ben Schuhmachern im (Schwange fein, fo

wäre bie Sföittheilung berfelben fe|>r ern)ünfa)t. Uebrigen* mödjte

t
cf>

annehmen, ba§ bie (Sage von bem funflüoüen Stiefel im

3of)annieflofkr ausging unb erfl fpätcr auf de plumpen, aber

allgemein fta)tbaren föeiterfHefel im Dom übertragen mürbe. Sine

Variation berfelben Sage tonnte auch bie alte Slnefbote fein, naa)

welcher ein beutfa)er Schuhmacher ftch an einem franjöftföen

tfunben für bie £erabfefcung ber beutfehen Arbeit gegenüber ber

-parifer Sc^u^macberfuuft baburch gerächt hat, bafj er ihm einen

ungemein fünfilich gearbeiteten Stiefel jur $robe gab unb ben

üb errafften granjofen anwies, ben anrern möge er (ta> nun von

einem ber gerühmten parifer ÄflnfHer anfertigen laffen.

3tt ben Slrfeetten be$ Stelltet goric&S in §am6urg*

Die erfie ber beiben älteren 2ln|t$ten Hamburgs, welche

Cappenberg feinem Programm von 1828 jur 3ubelfeter ber

$amftttrgif$en Skrfaffung im Slbbrucf beigegeben hat (9cebber>

meper unter 9co. 13), iß oom Herausgeber aus ben 3a^ren

1568 bis 1577 batirt, weil ber im 3af>re 1577 eingerichtete

235rfenfaal noch fehlt, wär)renb ber im 3ar)rc 1567 erbauete

„Sfteue $rahn" auf ber Slnftc^t bereits bezeichnet fei. Bei genauerer

Betrachtung ber Slbbilbung biefeS $raj)nS ergiebt (ich aber, bajj bie

3etdmung in bie ßupferplatte eingetragen morben fein wirb, als

bie Linien beS UferranbeS unb ber nahen Stabtinauer bereite

ber platte eingefügt waren. Die 3ct$nun
ft

beS Drahns fHcbt

auffallenb ab von bem Gharaftcr ber 3^i<^ni*"Ö a^cr oberen

Baulicbfetten; ledere ftnb fehr forgfältig unb mit funftgeübter

£anb bargeflellt, währenb ber neue ßrahn in minjtger gorm

erfchetnt unb in leiner SBeife bem fräftigen unb forgfam auSge*
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führten 93itoe be$ alten tfra^nä gleist. Die Annahme wirb

be*£alb berechtigt erfa)einen, baj? ber ßünftler mit bcm (Stich bfr

platte bereits begonnen unb bie £auptlinien entworfen fyattt,

alö ber neue Ärafm noch nicht erbauet war, alfo im Safyre 1567.

3n ben 3$rtn 1567 unb 1568 mar ber tfünfiler ÜWelc^tor

&ma)$ in Hamburg, unb zeichnete tytv feine befannte Glbfarte.

@3 liegt bie Sermuthung nat)e, bag £oria)$ aua) jenen ©runbrif?

ber ©tabt gezeichnet ^aben wirb. Der Gfcarafter ber 3p^"""9
tiefet (SJrunbriffeä erinnert an bie Slbbflbungen ber (Stätte, in$*

befonbere Hamburgs auf ber CElbfarte, wenn auch biefe Abbildungen

nur in Umriffen angegeben ftnb. Der Serfertigrr beö ®runt*

riffe* wirb gewifc währenb feiner längeren Arbeit an biefem

Söerfe in Hamburg fleh aufgehalten haben, unb e$ ijt wahr*

fctjetnlicber , bog bamalS ein unb berfelbe ilünßler jene beiben

Arbeiten vollendete, als bafj gleichseitig jwei ^ünftler in Hamburg,

mit fo nahe verwanbten Arbeiten befchäftigt, verweilt ^aben werben.

3n 53ejug auf bie Anfertigung ber (Slbfarte burch ^ortd>ö

roirb bie, einem $iemorial*33ua) ber Äammerri entnommene 9*oti$

von 3ntereffe fein, bafj um 1567 (alfo 4 3at)re naa; Ueber*

tragung ber ÄämmereuSBermaltung auf bie verorbneten SBürgcrJ

längere $ert)anblungen ßattfanben, um au$ ben ftäbtifchen ©ütern,

it. 31. aua) föifecbüttel, größere Gtiunahmen ju erzielen. $m
September warb eine gat)rt nach föifcebüttel befd)loffen; {>ierju

roirb bemerft „fo |)efft ocf be SRabt vor gubtt angcfeljen, bat

menn t^o ber bet)off fa)olce mebe nemen Hefter tfutfenn SSernrr

[vermutlich ben $3auhof£meifter] unb ben ßonterffevrr Welcher

tforcfS" unb ferner „21m üftanbage up *Dh;rf>aeli benn SJtybbach

ftn »9 werber aver SSatt vann brm Sfyewarcfe geffaren unbe an

be SBefTerbofe ann beim Dpecf, bar SNorpfc Söitte roanet, unnb

hefft ber (Sonterffeper ÜT?eld;er alle circumftantie unb ©elegenbnt

van SDiorpfc SSvtte £ufe bet an bat nie Diep affgetefentt".

2ßir erbltcfen h'er 3Welcr)tor £orich$, ben 5ftaler, in feiner

Xhätigfeit beim 3ei<hncn ber CElbfarte, bie er bis jum (Sommer 1568

vollenbete, ba für tyn am 28. 3uli 1568 „van wegen etlicf, alfe

be @lve unbe anber Dinge aftoconterfeien" 406 % Aß aufe

befahlt werben 1
.

') Cappenberg, $ie (Slbfarte be* SNelcbior Sorid>« ©. 5.
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2lel)nlitt) tüte Cortcfrä bie ®egenb bei Döfe unb bcm neuen

Sief »on einem fcityeren fünfte au$ abgejeidjnet $at, mag er

aua; bei 3eia)nung ber anberen ®cgenben »erfahren fein, unb

woljl aud> bei ber ©fijjirnng ber Umgcgenb Hamburgs, bte er

waj>rf$einlia) von einem ber Xprme auä (mut^maaflid) bem

SfticolauXljuwO ge$eia)net (aben wirb, Denn wenn man He

^ortc^'fc^e Elbfarte fta) fo Anlegt, tag ber obere, nbrbltc^e SRanb

unten unb bte ©Übt Hamburg bem S3efa)auer junäcbfi Hegt, fo

erlernt bte ganje Elbnieberung in einer ©eflatr, wie jte son

ben Stürmen ber ©labt auä fta) barffrllt, *orne in oberem
Umfange, al$ in weiterer Entfernung. Dagegen jmb bte von

ber ©tabt entlegeneren 3)e$irfe, wie j. 93. SDIoorburg, wo ber

tfünftter einen anberen ©tanbpunft gehabt f)at, in einem größeren

S&er&altmjj ald bte &wifd)enliegenben 3nfeln gejeic&nrt. Durcfc

biefe 2Ketf)obe ber 3eia)nuug bürften einige llngenauigfeiten ber

Sor«$a'f$en flarte tfcre (Srflärung ftnben.

3. % »oigt.

Sur 3ambal«(£&iotuf.

1. 3afob ®eoer$.

Ueber ben Hamburger ©eeljetoen 3afob ©eoerS 1
jjabe ia) eine

weitere Sftotta in einer (janbfa)rtftlia)en GI)ronif gefunben. Diefe

ß^rontf jerfäßt in brei Xtyeile. Die betben erften ftnb oon einer

unb berfelben £anb be$ 17. 3a£rfcunbert$ gefa;rteben. S5on bem?

fclben ©djreiber rttyrt eine SSorrebe an ben Cefer f)er, ferner ein

33er$eta)nifj ber „©cribcnten, au§ welchen bieg bua) jufammen*

getragen" unb ein (£itat latetnifa)er ©enteren unb SBerfe.

Dann folgt ber erfte X^eil: „SBon ber ©tabt Hamburg aufnähme,

unb reia)t()um oon Garolt M. fetten an''; er ge^t btd jutn

3al;re 1599. Der zweite Xtyeil Ijat bie Ueberfamft: „Gcnttnuation

ber £amburgtfa;en Chronica von 2lnno 1600 biß Slnno 1680", unb

äum ©a)luffe be$ $a|)re$ 1680 bte Angabe: „Firns ber gonttnuatton

big 1680". Der britte Xfjeil &etgt weit jüngere ©d;rifaüge, etwa

auä ber ^weiten £d'lfte beS 18. 3a(r$unbert$ ; er umfafjt bie

3al)re 1681— 1692. Sine 93ergletd;ung foldjer Erzählungen, wela)e

Dr. D. 33enefe in ben ©efa)ta)ten unb ©agen unb in ben ©e-

fdn'a;ten unb Denfwürbtgfeiten allein naa) be$ 2öen$el 3antbal

!
) 6. SRirtyeüungen 2, ©. 63, 120.
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hanbfchriftlicher (S^rontf von Hamburg mitteilt, unb einer Stelle,

welche aus 3anibal wörtlich im £amburgifchen tfünftler^erifon

<5. 54 angeführt wirb, mit ber oben betriebenen djjrontf lagt

feinen 3*veifel baran, tag tiefe eine 2(bfchrift ber SambaPfchen

ijl Stnftaft tyxcnit ift eine £auptquelle gewefen für &wei

chronifenartigeDarßellungen ber£amburgifchen (Defchichte, roemgftenS

ber beS 16. unb 17. 3ahrlntnbertS, nemlich für £amann'S unb

©telpner'S JBerfuch einer juserläfftgen 9^acf>rid>t son bem fira>

liefen unb poltrigen 3uftanbe ber etabt Hamburg (1731—39)

unb für ©aüW £amburgtfche (5^ronif (1861— 64). £o ftnbet

ftch benn bie Sftachricht über 3. (SJeverS auch bei (SJaüoiS unter bem

3a^fe 1654, 53b. 3, 8. 323. 3m Santbal lautet fte felgenberma&en :

„3uni 1654: Diefe jeit fam 3acob (UeoerS ber sornefmie

fchiffScapitain mit feinem überaufj großen fchieff son SBenebig al^ie

auf ber (Slbe, mit welchem fchieff er benen Xürcfen grojjen abbruch

get^an unb grcjje beuten erobert".

2. Die 2Öinbinüf>le beim SRillernthor.

Die $3enufcung SanibaPS bura) bie SHerfajfer beS „SSerfuchS"

unb burch (SJalloiS ijt häufig ungenügenb. (Eft wirb balb gefügt,

balb werben nicht unwichtige Nachrichten unterbrüdft; fulturhißorifch,

genealogifch, tepographifch ober fpracbgefanchtlich wichtige 3ö
fl
c

»erben als Siebenfachen auSgelaffen; manches ift miSverftanben,

anbereS beriefen. 6o macht ©aüoiS 3.3. 1644 ($b.3, ©.172)

auS bem gebräuchlichen Söorte (schoefregen ein unverftänt>ltd?f^

(gdjaefmagen. 211S i. 3. 1644 ber WcoIaUXhurm einftürjte, warb

befanntlich unter anberen ^unfhoerfen ber Kirche auch bie berühmte

fünftliche Uhr ^erfchmettert. 3«nibal berichtet bavon: „bie ubr war

fehr fünftlich, bie ben lauf beS }tmmfl6 burch ba§ gan&e jähr

äeigete, gleich ber ju £übecf in Marien firchen JunterS altar; woran

wel |n fehen: bie fteben plancten, ber fchlaf, ber tob, meines alles

ftch fünftlich bewegetr, wenn bie glocfe fchlug, welchen fcf)lag benn

ein vom fchlaf erwachenber man mit einem hammcr verrichtete".

Diefe 53efd;reibung beS „vielen, waS an ber Uhr &u fehen war",

entftnne ich mich nicht, irgenb anberSwo gelefen ju haben; ebenfo*

wenig bie folgenbe £chiloerung ber an bie Äira)e grenjenben

Partie beS £opfcnmavfteS ; „wo nun beS fupfcrfchmiotS ^aug fleht

unb bie Corps de garde, jhmb bamahlS nichts, als nur ein
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bloffer ftorcf gemalter hblfcerner fragen, etwa 3 eilen hoch son

ber erbe, worauf bie fcoppenfcicfe geleget würben; unten aber

würben alle fnochen t>on bem Jbtoetfieifcfc Angeworfen: bieg fiel

alles mit ber befleibung in ftücfen en^wep".

Wenngleich fich folcbe 53etfptele für meine Behauptung über

bie mangelhafte 2lu$nu$ung 3antbal^ Raufen liefen, fo »erdichte

ich boch für bie$ Wlal auf biefelben unb will nur noch ein rech*

auffallenbeä (Srempel vorlegen.

3anibal er^ä^It j. 3. 1625: „auch warb bte aUererfte SÖinb*

mühle in Hamburg gebauet oon einem Jollänbifa;en jimmermeifter,

unb auf bag neue wcrcf gefefcet, beim juvorn ftunb biefelbige

bio)te üor bem alten SDlilrentfjor, unb warb bamacjlä auch

ein gepufferter weg naa) ber müßten Jtn gemacht, welker, ba er

hernach mit bä'ufern bebauet, bte 2Hü&lenfira&e benennet worben.

3mgleichen warb aua) (ientf# eine wtnbmüjle ober bafj XrCcfr*

tt)or gebauet burcb ÜR. Henrich £opman rat^jimmerman".

Die 2Öorte be$ (S^roniflen ftnb gan$ »erftänblia). 93or 1625

Jatte man feine 2Öinbmüj)len in ber ©tabt felbft, nur »or ben

Xfcoten, wie
ft.

$3. bte bi$t »or bem 2ttiüerntbor. Diachbem man

$u Anfang be$ 17. 3a&i1)unbert$ bie neuen geftungäwerfe ber

©tabt, in welche aua) bie Steuftabt hweingejogen worben war,

angelegt $atte (f. ®aebechcn$, Topographie, ©. 123 ff.), brach

man bie alte 9BttftmÜ$te »or bem bisherigen SMernthor ab unb

baute fte anberSwo wieber auf, aber nicht oor bem neuen Willem*

tfjor, fonbern in ber ©tabt auf bem neuen geftungSwaü, genauer:

auf ber $3aftion GafparuS neben bem SMlernthor, wo pe fta)

noch befinbet. $>a$ war bie erjlc Söinbmühle innerhalb ber
'

UmmaÜung ber ©tabt. Da§ ein £oflänber fie gebaut, ifl nicht

»erwunberlich ; war boch bie Slnlage ber neuen geftungöwerfe baä

2öerf eine« h°üänbifchen Offaierä »an 93alcfenburgb, ber gewi§

manche 3na,enieure mitgebracht ^atte. Die jweite 9ttühle in ber

©tabt baute bann balb barauf ber fRathSummermcifter oberhalb

be$ Deichihore^ auf ber 53aflion 93artholbu$, ungefähr an ber

©teile be$ jefetgen Berliner Bahnhofes, Sftaa; jener neuen 9D<uhle

neben bem 3)Üüernthore warb gleichzeitig ein gepflaflerter 2Beg

angelegt, welcher fpäter ben tarnen SWühtenfrrajje erhielt unb biä

jefct behalten hat. 2BaS wirb nun im „Berfuch" unb bei ©alloiS

auS jenem flarcn Berichte?
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Serfucfc 3, ©.46: „(Sin £oÜänbtfd>er 3tnunermeifter bauete

allster bie aller rrfle 9Btnb*3flüj>le, unb fefcte folefce auf ba$

neue SBerf. Anfang lief) flanb foldjc bia;te vor bem alten

SDflbÜern^ore, unb roarb bamafjlä ein gepflafterter 2£eg nad) ber

Wltyit $u verfertiget, melier naa) ber 3**1 wtt $5ufern bebauet,

unb bie ÜRü&len*©traffe benennet roorben. <£. (5. 9fcal^3"nmer'

meifier, £opmann bauete eine ber fliegen, unb fc^te fola)e

ot)nroeit bem Xeicf>*Xj)or auf".

2ftan fle^t, e$ jtnb faft biefelben 2Borte; roaä aber geänbert

roorben ift, bringt nur Unbeutli^feit in bie Darftellung. 2Öer

3ambal m'd)t fennt unb ntd)t auSUrfunben erfahren t)at,ba§ ed bereite

im Mittelalter 5öinbmüf)len in unferer ©egenb gegeben bat
1

,

fßnnte roäjmen, bie Hamburger Ratten erft 1625 SBinbmitylen

fennen gelernt, gerner burfte ber „©erfua)" nicbt ben 2lu$brucf

„baö neue 2Öerf" beibehalten, benn fett 1679, feitbem ber ©orgefrf)

mit geftungäwerfen umfctjloffen roorben war, »erftano man unter

jenem tarnen tiefe ©orflabt, ba$ jefcige 8t. ©eorg. din jeit-

genöfftfa^er £efer tonnte alfo, jumal roegen be$ 2öorte3 „anfängliaV',

ben ©a& leicfjt fo »erflehen, als fcabe ber £oUänber feine Sflü&le

juerft vor bem alten 3)Kllernt£ore angelegt, naa)t)er naa) 6t. ©eorg

»erfegt, unb ale fei etwa eine ber betten früher fcterfelbft befint*

lia)en 23inbmu^len gemeint. Gbenfo intöoerftanbltd) ift: „ofmroeit

bem Xeia>X£or". @$ bleibt unflar, ob bie SHttyle oberhalb be$

X£>ore$ ober eine anbere, bie nacr;t)er eingegangen, gemeint ift.

Die Söebeutung ber ^räpofttion „in Hamburg" fa)eint bem 23er*

faffer be$ 33erfua)$ nia)t aufgegangen $u fein.

©alloiö 3, €>. 43: „(Sin j)olIänbifa)er 3inimermei|ter bauete

J)ier bie erfte SBinbmü^le auf j)ollänbtfa)e 21 r t unb jwar im

bleuen SB er f. SlnfangS ftanb (te btd>t beim alten 2ftiüerntf)ore

unb ging bamals ein gepflafkrter 3Beg naa) ber 2Jcuf)le $u,

welcher fpäter mit Käufern Ubautt unb bie Sflüfjlenftrafie genannt

O eine Sßinbmiible bei Ueterfen wirb unt 1250 erwähnt, bei Ottenburg

in jpolftem 1314, bei ftibnift in 2Reflenburg 1324, in StapelMm 1330;

f. t>. Stfpern ^Beitrage jur älteren ©efo). äolfttfntf, ©.111; &u§ in

ben ©aMe*ro.:#ol(t. $ropmsial:93eri*ren 1821, £. 2, 6. 61; 1822,

$ 2, ©. 59. Ueber Söinbmublen, bie im 15. 3at)rpunbert bei S?ax--

burg, Hamburg, OÜfcebuttel, ©trtnburg unb Ärempe emxl&nr werben,

f. Äoppmann, £amb. Äamniereirecbnungen 3, ©. LXVI1I.
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würbe. 3>3 9ftat£e$ 3 l
'^

e"nonn £>inrich £opmann bauete eine

&weire Stnbmityle unweit be$ Deichthor*".

£ier ift ttc Gonfufion noch größer geworben. ^e ®ru&e

be3 5Pcig»erftänbni|Te$, in welche nur ein gebanfenlofer Sefer be$

„33erfuche$" fallen fonnte, fte ift j)ier fo erweitert uiib vertieft,

bafj fafi jeber £efer hineinpur&eln mufc: benn e$ fielet beutlich ba

„im Sfteuen 3öerf* unb baä 2lbjectiv mit großem 2lnfang$buchßaben,

alfo i(t @t« ®eorg $u verftet)en; unb währenb im „93erfuch" noch

zweifelhaft fein fonnte, wie ba$ „bamale" $u vergehen, fo ift hier

Kärlich, aber faßlich bie 3eit ber 2flü£Ie beim alten SWllernthore

gemeint. Die anbern gel;Ier fitib geblieben. £in$ugefommen ift

enblich noch eine Angabe, meiere eine reine SBermut^ung tft, ftd)

aber ungehöriger SÖetfe al$ gactum giebt, bag nemlia) bie SMhlf

auf ^oüänbtfcfje 2lrt eingerichtet fei. ©alloiS wollte, weil ü)m

bie frühere ©riften^ von Söinbmüjjlen in Sftorbbeutfchlanb nicht

unbefannt fein fonnte, bura) eine (Sonjectur ben vermeinten

SBiberfprua; äwifajen einer biftortfehen SBahrheit unb jener d>ro<

nifalifchen (Jrjählung ausgleichen; baä wäre aber nicht nötbtg

gewefen, wenn er ben S^roniften nur richtig verflanben hätte.

£)afj er ihn felbft neben bem „tBerfua)" gebrauten fonnte, lehrt

ber SBorname be$ 9Rath$äimmermeifler$ unb wirb burch viele

anbere ©teilen betätigt.

2lngeficht$ eineä fo jämmerlichen 3uftonbe$ beseitigen 2t)eile0

unferer £amburgifchen ©efehichtfehreibung, welcher ba$ 16. unb

17. 3at)rl)unbert begreift, felbft bei einem ihrer hervorragenbjten

Vertreter, fann einem wohl ber SBunfa) entstehen, baß bie hanb-

fchriftltcfcen (Shronifen beS 17. 3ahrhunbert$ möglich balü in

foletjer SBeife herausgegeben «erben mögen, wie Cappenberg uns

bie nieberbeutfe^en be$ 16. unb bie ^od>t>eutfd>e beö X^rajiger ge*

liefert hat. <£. SBalther.

^anfcfc&riftlidje $amlmrgtfd)e ©(jrontfctu

SDitt greuben begrüße ia) in bem »orangehenben Slrtifel baö

öffentliche SluSfprechen eine$ bringenben 23fbürfniffe$ für bie

£amburgifche ©efehiebt^forfchung. 33on ber urfunblichen @hrflnif

Slbam Xra&igerS biö $u «Steiders fompilatorifchem S?erfucb ift ber

®ang unferer »aterftäbtifeben ©efehichtfehreibung völlig unaufgeflärt,
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unb vornehmlich folcher 3uftanb unferer Dueüenfuube fcheint mir

bie UrfadK $u fein, bafj bte (Srforfcfmng ber Politiken ©efchichte

Hamburgs ftch bt^|>er einerfetfd auf baS Sttittelalter, anbererfcitS

auf bie 91eu|ftt befchränft ^at, ba nur ber jlulturhifiorifer eS

wagen burfte, von bem tfompafj h#orM4>c" XaftgefühlS geleitet,

einzelne ©treefen beS unfteberu 8obenS mit leichterem (Schritt ju

burchwanbeln. <&o lange ntc^t biefe SBorbcungung erfüllt ift,

wirb jieber Serfuch, eine erträgliche ©cfc^ic^tc unferer SSaterftabt

ju liefern, (Reitern müffen, wenn er auch natürlich uneuclich viel

beffer auffallen fann, als bie Arbeiten jenes neueflen S^roniften,

bem man boa), bei aller 2lnerfennung feinet gici&eS unb feiner

£iebc $ur (Sache, bie wefentlichfien örforbernifie eines ©efcj)ta)t*

fchreiberS, tfritif, 2luffa|fungSvermögcn unb DarjtellungSgabe, in

nur fefjr geringem ©rabe wirb jufprrc^en fönneu.

C£l? e aber an eine lutffrn fcf^aftitele Verausgabe einer einzelnen

(5l)ronif gebaut werben fann, wirb eS nothweubig fein, bie ganje

Spenge ber hanbfebriftlichen Qronften, welche als $ra&iger*gort*

fefcungen ober unter anberen tarnen in unfern öffentlichen

(Sammlungen unb 3>rivatbibliothefen aufbewahrt werben, ein$u*

fehen unb bura) einen forgfältigeu SBerglcicb $u fortiren unb in

ihrem 5öerthe ju beftimmeu. (Sine folche ©orarbeif, bie für ben

©meinen, ber (ich nicht auefc^licßlid) biefer Sirbett ^tucjcbcn fann

ober mag, bei ber Üftajfe beS vorbanbenen Stoffes erbrüefeub

fein würbe, eignet (ich vortrefflich für bie gemeinfame 2$fittgfrit

cineS Heineren ÄreifeS, einer htftorifchen (Seftion. Diefe neue inS

Sieben ju rufenbe (Seftion würbe vor ihren älteren (Sd;weftern

ben großen 33or$ug beftycn, von vornherein eine beflimmte, große,

alle ihre 2Jiitglicber ebenmäßig befchäftigenbe unb interefftrenbe

Aufgabe $u fyaktn.

Um eine ungefähre Heberet über baS vorhanbene Material

ju erlangen, welches baS Arbeitsgebiet ber hoffentlich balb inS

Ceben tretenben unb ihre X|>ätt^fett beginnenben ^iflcrtfc^en

©eftion bilben würbe, erlaube ich an a^e ^ fffr tiefer

53latter bie ergebene Söilte ju richten, im 3nteref[e unferer §am-

burgifchen ©efdjichte von allen in ihrem 53eji$ beftnbltchen

getriebenen £amburgifchen Ghronifen bem ftanbigen Sefretär

unferS Vereine (Dr. tfoppmann, 53armbecf) eine fur$e fchrift*

liehe Nachricht gütigft jufommen laffen &u wollen.

»
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Sür eine vorläufige Drientirung märe genügenb unb würbe

wünfdjenöroertb fein:

1) ber Warne M 93erfaffer« ober be$ 3lbfa)reiber$, fall*

berfelbe auf beut XttelHatt ober am <5d)lu§ ber £anbfa)rift, refp.

auf bem (Sinbanbe genannt iß;

2) bie 3ü&1 ber 53änbe beö betreffenben $öerfe$ unb

3) ba$ Anfangs* unb ba$ (Snbja^r eine« jeben $3anbe$.

Jto^mami.

Sie alte breitetet ttn ber <&d)xcibnbtüdt.

21m 6. 3uli 1518 »erlaufte bte ©tabt für 550* an $etnrt#

Xamme ben an ber ©ebreiberbrüefe
1

belegenen ©rfjreiberfaal mit

ben betben Jöuben barunter
2
. Diefer SBerfauf beroetft, baf} bamalä

fa)on bte neue ©Treiberei, ber Wintere Slnbau beä 3ftatf)l)aufe$,

»oüenbet war, unb giebt un$ alfo für btefen Einbau bie 3 pttbe*

fitmmung »or 1518. Die @ef$ta)te bes Hamburger Sflat^ufe«

»on ?aopenberg;©aebed)en$, bie ben Serfauf son 1518 fa)on an*

führen fonnte, liefj beS^alb (3. 13) ben Einbau „um ba$ 3a&r

1516" gefa)el)en
3

. 3» ben $ämmereired)nungen (3, ©. LXX)

tft bann »on mir barauf aufmerffam gemacht roorben, bafj fa)on

1462 ein „neue« §aue binter bem 9Ratf$aufe" genannt wirb,

ba« boe£ nur auf jenen Hinteren 2lnbau belogen werben fann.

3rrifmmlid; na^m ia) aber babet an, oafj bie Treiberei ober

l
) ftür bie ©djreiberbrütfe nennt ©aebedjenä, fcopograppie ®. 29 baä

3abr 1351; 3a&rg. -2 büfer Mitteilungen ©.56 tvirb fie febon 1334

unter tiefer 93ejeia)nung angeführt. 3ljr Sftame erflclrt ftd> icljt, ba

man weit, baö bie alte ©Treiberei bier bitf 1518 grjhtnben bat, febr

einfad). 2>ajj ijier Sobnfdjreiber ir>rc iifcfce ober ©üben gehabt unb

©dmfrjtutfe für bte be* ©treiben* Unfunbigen verfertigt bitten, ift

meined SBiiTend niebt beglaubigt.

8
) Ä. 9i. 5, ©.148; »gl. 5, ©. 35.

*) SBenn etf bafelbfl @. 14 bei§t: „tttif ben 93au ber neuen ©Treiberei

ifl »ielleidtf bie in 2Jtond>*famft in ©tein gehauene 3abrcöjabl 1517

ju bejteljen, weltbe 1788 ftd) an ber 9latbbau*t&ür bei ber Äammer
befanb, unb bei trgenb einem Umbau fcierber perfekt warb", fo bembt
baä „in ©tein gebauen" auf einem 3rrtfyum, benn bie von ©onntn

unb SHetucfe bei ©elegenbetc ibrer Unterfudmng be« ölatbbauägebäube*

1788 gegebene 9ca(bria>t lautet: „OTn ber Diatbbauötbür ^ei ber Sammer
(tetjr mit 2Roncb$f<brift 1517".
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Jhmjlei bamalä noch nic^t in biefeö (Gebaute »erlegt, fonbern an

ber alten ©teile 1465—68 abgebrochen unb neu aufgeführt

morben fei (3, 6. LXX). (SjaebcchenS, £ift. Xopographte ©. 84

^at ba$ berichtigt
1

, inbem er bic (Schreiberei fc^on in biefer 3eit

an ber $roftbrücfe erbaut werben lagt; bie 3ahredjahl 1465 iß

bann aber in 1462—65 ober 1462-68 Ogl 3, ©. LXX unb

LXXIIIj umjuwanbcln.

£)ie unter bem alten £d;reiberfaal an ber ©chretberbrüefe

belegenen betten 93ubcn würben feit 1474 *on ber <5tabt »er*

mietbef. £)ie eine fyattt 30 3&l>rt lang §inria) ©aleborch innr,

ber 1475 in ben $ath gewählt unb 1503 <5ept. 12 begraben

würbe; er bellte 1474-79: 20$, 1480-93: 30 $ unb

1494-1503 wieber 20 $ jährlicher Wlittty. ©on 1504-18

brachte btefe 53ube, „welcbe $err £inrich <$atebor<h innezuhaben

pflegte", jährlich 30 $> ein; 1504 wirb irrthümlich noch

$inrich (Saleborrb genannt, 1505 unb 1506, wie auch 1511— 18,

ift ber Sftame beä Liethers nicht angegeben; 1507—10 aber

jahlte bie Diethe 3of)ann Suchtemafer, ber ©chwiegerfolm Einrieb

<5aleborch$, ber mit beffen Xochter 2lnna vermählt war 8
, pr

bie Scachbarbube zahlte 1474—79 Hermann SWeper eine jährliche

SWtViJe von 18$; 1480 unb 1481 gab $ant Schröter jahrlich

20 $>; »on 3oachim Suflenweoer würben 1482—85 jährlich

20$, »on 1486—91 jährlich 30 $ befahlt; feit 1492 braute

biefe 53ube feine Diethe mehr ein.

2Öoju bie beiben SBubrn bienten, erfennrn wir barauö, ba§ gleich

bem Käufer alle bie genannten SWietber bie (55erechttgfett beä

5Banbfchniitö erworben h^en: ^ermann 3We»er 1475, £an$

(Schröter 1477, $>inrich Saleborch, bamalä fa)on föathmannn,

1 480, 3oachim ©uUenwever 1 483, £an$ Suchtemafer unb Einrieb

lamme 1504.

3oaa)im SBuUenwe&er wirb berfclbe fein, ber bereits 1475

als ÜJlirglieb ber glanberfahrer*®efeüfcr;aft genannt wirb, S3ater

l
) (Sine urfunMicbe SBefrattgung finbet ftdj Ä. 91. 4, <£. 351 ju 1497:

8*8/3 pro tralligen ad novam scriptoriam in pretorio soltita

Johanni Stolten.

") 3?enefe, 2>*t ©leAtbof 6. 37: Anna, Her Hinrick Salsborch Radt-

mans dochter, heft thor ehe genanien Johan Luchtenmaker.
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ober Dfcetai
1 3&fi$tmd, be$ £amburgtf4>en Dberalten unb 9latf)$*

!)errn, unb feine« berühmten 33ruber$ 3ürgen SBuUenwever. (Sr

begegnet un$ 1487 2Utg.31 in einer ßtage raiber Penning 3ur$ngf,

Bürger $u 33raunfdjroeig, wegen einer von tym für Sartyolb von

£onrabc, gegenüber bem ^amburgifc^en 2)lünjmcifter §anä

©gröber unb feiner $o$ter Üftann 3oa(^im SÖulIenroeoer über*

nommenen 53ürgfa;aft
?
. dt war alfo ber Scfmriegerfofm unb

vtellei<&t 3ürgen 2Öullen»eoer ber <5nfel jenes §an$ <5$r5ber,

ber im £amburgif$en SXufpanbe von 1483 eine SRofle fpielte: de

hochmodige verrader Hans Schröder, de muntemester, des

rades afgot foll er nad) be$ 33ürgermeifter$ Hermann tfangenbef

Söertdjt von ©it^mann von ber 33ed)te geflohen roorben fein,

©ollte biefer §an$ ©gröber mit bem ©anbftfcnetber gleichen

Ramend ibenttf^ fein, ber 3oa$im SBulIenmeoer im ©efty ber

einen 23ube voranging? AI, ÄoWmamt.

Sut $ambui$tfd)cn 5?amtlten«®ef<jtfcf>te*

2. Die gamilte 33 offensten.

lieber bie oon $errn Dr. & ÜRSncfeberg in ber

f. jjamb. ®ef*. 2, <5. 507 f. erwähnte ^a^fommenfrtaft be$

2lr$te$ Dr. Slbrian 93offen£ofen, ber 1570 naa; Hamburg grfommen

ift, geben bie Ceirfjen^armina in 53anb I unb II auf ber £amb.

(Sommer^ 33ibliotf)ef 2luffcf)lujj. £>a ©ofm unb ßnfel beffelben

ftcfj an ben ^trdjenbauten Hamburgs beteiligten unb ber Urenlel

berjenige Soffenfjolen i(l, beffen 33ürgermeifkr Beulte in feinen

Briefen als feineä 6c£wiegerfoj>ne£ öfter gebenfr, bürfte e£ von

3ntereffe fein, auf bie gamilic |>ter noa) einmal f)in$uweifrn, m<fy*

bem bereite in bem neuefien £efte beS S^riftfteUer^erifonä

(7, 3.531—32) £err Dr. Äeüing^ufen ben oerroanbtfa;aftlid;en

3ufammenf)ang feftgeftellt l;at.

lieber baS XobeSjafjr be3 SlrjteS Dr. Slbrian enthalten bie

Gtarmina nichts. 3« eutem ©ebnete beS 2)iia). (£(enov auf ben

$ob beS 21rjteä Dr. 2llb. Stoeftreng, ©Ittenberg 1585, f>ei£t e$:

») Sappenfcerg in ber $eitfcf?r. f. bamb. ©efd>. 3, ©. 112, 113.

2) Liber memorandorum de anno 1369—1532 fol. 137.
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Et tu, qui medicos tractas feliciter usus

Vir Vossenholi, Vir venerande metris.

Qui genus a yeteri proavonim sanguine ducis.

Qui Latiae et Graiae Calles discrimina linguae.

Damale alfo practicierte er noa) in Hamburg; im 3. 1587

faufte er ein $egrabni§ im Dom.

Die „djriftltrte ©rabfa)rift" beim Xobc beS 3uraten Sfoguftin

SBoffenbolen ift t>on bem $rebtger ©teman »erfa&t. (SS wirb

ernannt, baf? Sluguftin Kaufmann geweftn, „siel ©ee unb ©anb

tur$f<u)ren" £abe.

„Unb weil baS ©otteS <8olcf allste fta) ausgebreitet,

$ai er ein ©otleS*£au§ son newem jubereiter,

©anet 2>?ic^aeltö #trdj, wo$u bie erflen (Stein,

Dura) tf)n unb (&>ert ®rabe ber 3^1 Ö c^Öet fe*n"*

©ein ©ofm, Slbrian naa) bem (5)ro§?ater genannt, würbe 1633

£ofmcifter an @t ©eorg, „welches 2lmpt er 21 3a£r treulich

verwaltet, alfo ba§ fetner 3eit baS ßira)engebäube bafelbft, weil

e$ $u Hein, zweimal erweitert unb nun me^r benn noa) eins fo

grog geworben ift". ©0 bezeugt ibm ber $aftor an 8t. 3ürgen,

granciSeuS <Simon vor bem „Xrauer* unb Xroftgebta)t" auf

feinen lob".

3o^ann Sluguftin $offenr;olen „Eberhardi rilius
M wibmet 1643

bem verdorbenen ®rojj*ater ein Xrauergebia)t (53b. I 91o. 183).

Den Sauren naa) fann bteS ber 1684 am 3. 3<*nuar beworbene

©ä)wiegcrfol)n beS 53ürgermeifterS 3^ann ©dnilte fein. 2(ud)

naa) ben $3erenberg'fa)en ©tammbäumen ift eS berfelbe. Dura)

bie genaue Angabe beS 93ürgermeifterS (Beulte in ben Briefen

an feinen <5ofm (©. 143) erfahren wir, bafj fein ©crjmiegerfofm

46 3^br 1 1 9ftonat unb 6 Xage alt geworben, alfo am 27. 3<tn.

1637 geboren ift. SÖenn nun ber fea)sjabrtge 3o$ann SlugufHn

bereite bei bem Xobe beS dkofwaterS fia) in gebunbener SHebe

Thören I5§t, fo bürfen wir woI)l barauS fcf)lie§en, ba§ ein Ruberer

ber SBerfaffer ift. Dies ift bann n)arafterifttfa> für jene 3eit: fo

manche Xrauergebia)te, unter bem tarnen ber minorennen 9laa>

fommenfcfjaft ausgegangen, werben auf 93eßet!ung gemalt unb

fcineSmegS baS Grgebnifj eigener poetifcfjer Begabung fein.

2B. Gittern.
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ÜtittljcUttti0ett

tierritt* für flamlinrgt^c Okfd)id)te*

M 5. 4. Sa&rgang. 1881. mal

JDer ehemalige #errenljof ju Srarmfetu

DaS jum £amburgtfc$rn Qanbgebtete gr^drlge Dorf garmfen

gelangte fpäter als Die meiflen anberen £amburgifa;en Dorfer in

ben 33efty ber Statt Hamburg. Der tritte Xfceil te$ Dorfe«

(2 33aurr£öfe) warb im 3ö^re 1477 von ter <5tabt erworben: eä

waren tiefe beiteu £efe im 93efty ber 3Öttwe eine« SWanneS

Üßameuä QErpmann, n?a^rfa)einlicb eine« Hamburger 33ürger3;

btefflbe roirt ofcne Ctrben verftorben fein, beim tyr 9to$laf? unb

bannt tyre $cd;te über bie heiun SBauer&bfe fielen brr 6rabt

Hamburg $u, welcbe eine auf tiefem 53e(tß laßente $>fanbforberung

be$ ©igfrto <5tortefare, groß 90 $L, auälöfte. Die beiten ferneren

Drittel be3 Dorfen Ratten einen anberen ©ut^r)rrrn
; tbm

waren 3 Söauerfjcfe untertänig, wäjjrenb au« bem [redeten ber

alten 33auerl)öfe baä £of(anb be$ garmfener $errenfcaufe£ gc*

bilbet werben war.

@ine etwa im 3flf>re 1640 »erfaßte 33efcf>reibung ter $am*

burgtfc&eu SÖalttb'rfer fagt, baf im 3al;rc 1540 ein Hamburger

Bürger, $ant Softer, ber ©ut$f)err über $wei Drittel be$ Dorfe«

garmfen gewefen, unb bafj naa) ijjm fein (Sc&wtegerfofm, $i\md)

von Rütteln, biefrn 33e|te erworben. Diefer, wirb bemerft, bat

tie £aueleute mit unerträglichen £ofoienficn befetywerr, aucj> teilt

SRatj) ter 2tatt Hamburg bie 3<*$lung verfallener SNictfce für

eine gepachtete 3ifgrfrd;eune geweigert. bann ber 9tatb ben

3iegelmetftfr auSgefefct unb einem Sinteren tie Qic&lti rtngetyan,

l)at £inricf> von Rütteln ftcj> einen <5a)up unb ?e&nbrief

5
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über garmfen vom $erjog 2lbolf von £o!ftetn ju erwirfen gewußt,

feine SHec^te über garmfen aber an ben (erjegligen Statthalter

Einrieb «Randau »erfauft. Sefcterer fcfjeint ben Söeftfc be« ©Ute«

nicht angetreten $u haben, unb nach v. Rütteln'« finberlofem

Ableben ^at beffen 2öttwe unter 3ui«^ng feiner ©chwefter*

männer 3o^ann Sflüller unb <5irtacu« (Speele im 3a^rc 1577

bie v. $ütteln'f$en $wet drittel von garmfen für 6000$. an

bie <5tabt Hamburg verfauft. darauf £aben vielfältige 53er*

hanblungen jwifchen ber 8tabt unb bem ^er^oge wegen be«

garmfener ®ute« flattgefunbcn, welche« ber $erjog al« £ehn«herr

^at an ftdj fliehen wollen. Doa) bat nach £erjog Slbolf« Xobe

C1586) beffen <5obn, £er$og jtyitipp, im 3ahrc 1589 auf feine

Slnfprüche an garmfen verachtet unb baffelbe gan$ an Hamburg

abgetreten.

Die (Stabt ^attc nunmehr bte £errf$aft über ba« ganje Dorf.

Die 5 SJauerhöfe be« Dorfe« befanben ftch tm 3a|re 1598 im

23eftye von Glau« ilramp, 3ürgen £imm, 2Ötlf)elm <5teen,

§. von bergen unb (S. v. 93ergen. Sieben ben SBauern waren ^wet

53rtnfft^tr in garmfen, wahrfebeinlich aud^ einige £agelöhnerfamilien.

Da« |)errfc^aftU^c «Borwerf in garmfen, bem bie «Bewohner be«

Dorfe« £anb* unb ©pannbtenfle letßen mußten, warb verpaßtet,

ba« alte £errenhau* aber blteb jur Verfügung be« «Rath« unb in«be*

fonbere ber SÖalbherren. Slußer ber bereit« genannten 3fc$M war

bamal« eine SBalfmühle in garmfen, unb warb auf ber bortigen

gelbmarf Xöpferlehm von ben Xöpfern in Hamburg gegen

Erlegung einer $ad)t gegraben. Die £6l$ung in garmfen fcheint

ber 3ett ntc^t mehr ergiebig gewefen $u fein; vermuthlich haben

ber v. Rütteln unb beffen 33orbeft$er viel §olj niebergefcblagen,

ohne für gehörige S^ac^pjTaniung ju forgen. 3" ber erwähnten

53efchretbung von garmfen wirb über ^Beeinträchtigung ber fechte

be« hwrfd&aftttchen 33orwerf« burch bie bortigen 53auern geflagt

unb ein 93er$eichniß beffen mitgetheilt, wa« bie dauern bem

SBorwerf endogen haben. (?« heißt, baß 1) ber 33auervogt Stramp

9 (Stücfc ?anbe«, bie auf bem SBegc nach Stahlftebt liegen, bem
£errengut entfrembet unb eine Goppel auf ber anberen (Seite be«

2Öaffer« an ftch gebogen, aua) baß 2) ein jum £errengut

gehörige« 53ufchwerf von ihm unb Anberen entfrembet fei; e«

habe 3) ber 53auervogt ben herrfertlichen SchaafftaU abgebrochen
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unb ba« £olj na$ Hamburg »erfauft; 4) be$ SBorroerB flanbereicn

feien bura; bcr ©auern 3"Ön'ff öeiüaltt^ in abnähme gefommen,

immaa&eu ber dauern tfanbereien mit be* 33ormerf« £anb weit

größer unb weiter gemacht feien, meld^ed feine« großen 23eweife« be*

bürfe, ba ber 2lugenf4>ctn fcicroon 3eu8lu§ ßftej ö bi* Bauern,

tufonber^eit bcr 5kuen>ogt, wollten be« Sorwcrf« ©ut fcbmälern

unD bie <5a)aafc, al« ba« befk tfleinob bcffelben, weggefa)affet

fcaben, ba boa) Umi^lid), bajj 100 unb me£r ©cfcaafe au«

anberer £erren ©ebiet, gefa)weige benn (sa)weinc unb anbere«

93icf>, »on ibnen auf ba« ?anb genommen unb geweibet »erben;

ber SBogt gebe an, bafj er 200 <5a)aafe auftreiben fitanc, bat)

aber ba« 33orwcrf nur 100 galten türfe (wä&rrnt »ormal« ber

». Rütteln ben dauern nia)t einmal einige <5a)meine in bie SWaft

$u treiben £abc s«ÖcP^en wollen).

2ftut$maaf?tia) l;at bie #ämmcrei*93erwaltung nur geringe

$aa)ierträge oon bem ^errff^aftlia)en SBorwrrf gebogen, wetyrenb

bie fa)wer ju »er^inbernben Eingriffe ber dauern in bic ©rredjt*

fame be« SBorwerf«, unb bie wabrfa)einli(£en ©treitigfeiten ber

bienftpflia)tigen ©cwojjncr mit bem $äa)ter eine Duelle vieler

33ertrieflia;feiten für bic Verwaltung gewefen fein werben. Die«

n>irb ben <£ntfa)lu& jum Serfaufe be« SBorwerf« geförbert haben,

welcher am 28. SRära 1646 auf »orbergebenten Slnfc^lag erfolgte.

Käufer warb für 1810 ber Bürger £cinria; IÖeöJ}f, einer ber

reitenben Liener ber ©tabt; oerfauft warb tym „ba« 93orwercf

ju garmfen nebenf* bem baju gehörigen Slcfcr unb ©ifd&en, auch

einer ©paffere», allermafjen unb in bem ©tanbe, wie c« bie ®e*

meine (bic Stabt Hamburg) bie^ero gebrauchet unb genoffen;

jeboa) aufgenommen ben $abrbiettft, fo bie §au«leute bei bem

33ormercfe unb bar$u gehörigen Canbe t^un müfjrn, welche

(5. (£. Sftai^ unb bic ©ememe uor fta) bchelt, ban auch fo oiel

?anb, barin 2 ©cbeffel ©aat fallt, welche« bem 3oa;im Ximm ju

garmfen anjlabt ber 2 €a)effel ©aatlanbe«, fo er uff begehren

ber ©emeine SDtarr (Schwaben bem ^ubermaa)cr $u feine $off*

ftette von bem £eerwege bi« an ben Slftühlengraben übergeladen,

Innnucber eingeräumet werben foü". Die mit bem §errenf)ofe

»erbunbene Roheit unb ©eria)t«barfeit behält |tcb ber $ath »or,

unb wirb ber Käufer verpflichtet, ba« SSorwerf an feinen gremben

ober 2lu%ümfa)en, bPr & fHatf>e ober ber Statt mit Sit

5*
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itnb $fltdt)ten nictyt »enranbt fei, &u veräußern, aua) fonfl nia)tä

jur (Sdjmälerung ber Stabt ©erecf)tigfeit $u tfmn, bei «Strafe beä

ffiteberjjeimfaflS be$ 3?orwrrf$ an bie ©tabt.

Der Käufer warb burefc birfen flauf freier ßtgentf)ümer be$

SBerwerfä mit allem 3ubef)ör unb allen 9tea;ten; er blieb befreit

von jeglia)en Mafien unb Dienflen, benen bie auberen ©auern in

garmfen, wie in ben übrigen ber (Stabt Hamburg gehörigen

Dörfern unterworfen waren, von benen 3*ner fta) nod) wefentlta)

baburdr) unterfdn'eb, bafj Diefe nur Colonen unb 9lu&er be$

33oben$ waren, GErb unb ßigen an ben £offtellen ni$t Ratten

unb auf Söiüfür be$ 9tat$* auf tyren §öfen fafjen.

Die ^Bauern in garmfen, wela)e bisher bem bortigrn SBorwerf

mit £ofbienften zerpflücktet waren, würben fpäter angewtefen, biefe

Dienfle bem ^aetyter beä grofjen ^errfcfjaftlicben — etwa 14 teilen

entfernten — ©orwerr* &u ©o^lborf $u leiflen.

$etnricf) 28epl;e verTaufte feinen 33eftfc in garmfen 1651 an

Ciorneltuä 3anfen, welchem von ber ^ämmerei anftatt jener

2 (Steffel <Saatlanbee eine anbere gläcfye auf ben (Stcbftücfen

angewtefen warb, unb bem bic 3ft$tting einer ©runbmtetc)e von

7$ 8/? auferlegt würbe. 3m 3ar)re 1663 warb $inria) ©tcdfmaim

SBeftfcer be$ ®ut$, wela;e$ 1670 in bie £änbe einer grau

Gatyarma Füller unb beren jHnber, unb 1680 an $eter Sonntag

überging. Diefer »erfaufte ben 33eftfc am 4. 3""* 1681 an

Gauert <£ggfr$, eines dauern Eggert Qrggerä auö ERetenborf Sotyn,

unb $war mit bem gefammten 3nMntar für 2330$ Cübtfa); in

biefer (Summe war eine von bem Käufer übernommene Sefmlb

von 1000 $, für welche baS ©ut verpfänbet war, einbegriffen.

?aut eines nod; erhaltenen 3nventarö vom 7. $pril 1680

warb als ju btefem ©ute gehörig bae golgenbe verjeidmet: bic

gretyrit ber Sd;aferei auf 300 unb me$r Sa)aafe; im (Sanften

46 Stücfe Canbeä mit 193J £impten ginfall (alfo 48| Scfjeffel

ginfaat), 2 Stücf ilanb im Dorf ju Wnfamen, bie mitgebraud&t

werben, wenn bie anberen $aueteute Sein ober ftüben (b. f). föüb*

fttttt) feien, eine grofje Goppel hinter bem §of unb ein $amp vorne

am £of, mit 4 £impten (Einfall, ber mit SÖeijen gefaet $u werben

pflegt, 10 Stücfe in ber £eibe, Qüitöfamp genannt, bie nod) niemals

gebraucht ober begraben (tnb, um fte für bie Sdjaafe jur SBeibe

gu behalten, hinter ber Goppel eine Keine 2Öiefe unb £ol$ung mit
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<5ic|>fngePröucf> unb Räumen, 2 grofje Siefen bis and SBaffcr

auf ßupfcrmitylc unb eine Söiefe bot bem ©ute Zerrte, weld;e

Söiefen jufammen ungefähr 18 guber £eu geben. 53ei ber 53e*

fipung lag nod; ein $of, ber 2typelr)of genannt, ber Jtammerei

gehörig, für welchen ;cif>rttcf> 1 Duralen Diethe gejagt würbe. 2ln

S*irl) würben gehalten 4 Uferte, 8$ü£e, barunter 6 milchgebenbe,

5 Ockfen, 1 etiijä^ngfr Oc^fc, 1 Dueene unb 1 Äalb, 10 (Schweine,

4 3iegen. 2ln 2Binter*9toggen waren 22 (Steffel eingefäet.

(Eggert (SggerS erbob einen $ro$e§ gegen bie garmfrner

Söauern wegen feiner Sa^äfereigere^tigfeit; er fd;eint, wie aus

einem aufbewahrten 9tath$*Decret *om 24. 3uli 1685 hervorgeht,

ein au$fa)lie§lid)e$ Siedet jur ©eweibung ber ungeteilten gelbmarf

mit S^aafen behauptet ju baben. Dorf» warb am 10. Der. 1691

ein Vergleich jwifa>en (Eggert ßgger$ unb £an« Äramp al$ 93ogt

in ber Slnberen Kamen bahin gefa)loffen, „ba§, gehalten Umfr*

ftänben nad», ba bie Sluetrifft üT$ £olftetnifche nia)t mehr will

gebulbet werben, babero bic (Singefefjenen $u garmenfen wegen

geringer Sßeibe ihre ©a)affe inögefambt abfehaffen mügeu, (Eggert

(Eggerfen für fidr> unb feine (Erben (ta) erflarrt, ba£ er nicht mehr

als 125 €<höfff tnöfiinffttge galten wolle, unb wollen bie Qiv

gefefjenen ju garmenfen benenfelben ungehindert bie 5Beibe »er*

ftotten, jeboa) babep expresse ihnen »erbehallen haben, wan (te

tnäfünfftige aua) wteber einige 8d;affe wie vor biefen halten wollen,

fola)e$ ihnen frep flehen unb hwkurch unbenommen fein foü".

Eggert (Eggers »erftarb um 1706. Da$ (Eigentum beä

©uteä ging auf feinen gleichnamigen <5ot)n über, welcher mit

Margaretha Dorothea, be$ s^auervogteö 3ohan » £ein$ ju garmfen

Xoa)ter verheiratet war unb um 1726 ftorb. (Seine SÖittwe

heirathete ^eter ©oltau, welcher balb nad)f>er SBogt in garmfen,

jeboch fa)on 1733 alö fold;er entladen warb. Eggert (EggerS II

hatte 5 tfinber
; fein ältefier @ol;n, (Eggert (Egger* UI übernahm

im 3ahre 1758 bie ^offteüV; er war »erheiratet mit Maria

l
) Q. Ssjflcr* »erpflicrjtete ftcb, feinen brei (gcfcwejtern unb feinem 93rubcr

\c 1200 # auejujablcn , bie bamalö nod) lebige Scbwefter ic Ute &u

i()ier $3erl)eirat&ung 300 V-, 2 &\\t)t, 1 6tarfe unb ein aufgeunnljteö

93ett erhalten, bem trüber würben für ben Sali feiner iselbftfnnbig'-

Werbung 600 p , 2 äülje unb ba$ befte üpferb aui bem Stalle juge:

itd)crt. 3)aä 2Roluliar, £einen= unb ^au^gevatr) ber Altern warb pon

ben :> Äinbern geseilt.
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<£at(>arina geb. Ximm unb ftorb 1769. (Seine ©ittwe föritt

1770 mit lllri* ®eb|>arb SOerbrocf au$ SÖmter^ube $ur jwetten

Gfce; Hefer foHte bi* 1795 bie Verwaltung Der ©teile

führen unb fte bann bem SIteflen ber betben tfinber be$

(Jggert (SggerS III, bem 1764 geborenen Eggert (£gger$ IV über*

laffen. $fta$ bem Xobe feiner grau verheiratete (SUerbrodf ft($

wieber, (tarb aber, al$ feine ©tieffinber noe$ unerwa^fen waren.

Güerbroef* Sßittwe verna^lafftgte bie 2Birtf>f$aft unb befcanbeltc

bie Gggere'fcfcen ßtuber fölecfct, fo bafj bie 33ej>örbe emgefd&rttten *u

fein fcfceint. 3m 3afcre 1789 übernahm @. ßggerS IV ben väter*

liefen 93eftfe; naety $m warb beffen ©ofcn Eggert (JggerS V ber

(Stgentl&ümer, unb biefem folgte fein <5o{m 3o^ann Qiurity (£gger$,

jefciger 93efi|jer beä alten £erren£ofe$ in garmfen, ber fona^ je&t

200 3a$re im ©gentium einer unb berfelben gamtlic ifh

Die SBebeutung be$ alten £erren£ofe$ unb beffen greiften

war alrniS^lid) faft gan$ au$ bem ®eb5c(Mnifj ber ftacbfommen

entf^wunbm; nur nod> eine (Sage, ba& bort emfl ein „(Sbellwf"

geftanben, £at ftd) erhalten. %\\d) tft längft ba$ alte £>erren&au$,

welches um 1640 als „ein ©viefer, ber Pet$ verföloffen ift unb

ber ben 2ÖaIbl)erren ge^rt" be^net wirb, ntd^t mef>r vor^anben;

e$ lag etnft in ber Sflieberung be$ 33acfce$, welker bad Dorf

garmfen burdjfliefjt, unb war fein auf einer Keinen 3nfel be*

legener ^piajj auf ber im 3a£re 1797 verfertigten glurfarte beä

Dorfen no^> erfennbar. 211$ vor ^afyxtn bie glä$e geebnet unb

barauä eine SÖiefe |>ergefletlt warb, £at man nod) grofje 2ftauer*

Peine als einzelne Ueberrefte be$ alten ®ebäube$ gefunben.

3m 3afcre 1735 war f$ bem ftatf^errn, welker ber 93er*

waltung ber SÖalbborfer vorPanb, auffallrnb, baß von bem 33eftfeer

biefrr tfanbpelle feine £ofebienfte geleitet würben; er befragte

hierüber ben ©auervogt ju garmfrn unb erhielt bie Antwort:

„baß ber £of btfyalb bie Dienfte nia)t leifte, weil er ein gretyof

fei, wofcl aber muffe ber Eeftfcer bem SÖalovogte jäbrlicfc 2 Wtf
geben". Der £of blieb beim aua; frei von Hefen DienPen,

obwohl ben 2Balb£erren bie re^tltc^e 53egrünbung biefrr gretyeit

nid;t befannt geworben $u fein fd;ten. Der £of würbe inbeffen

1750 bem 3w«»g jur 93enufeung ber (?errfd)aftltd;en 9Mf>le

unterworfen, ber auf ben anberen ^Bauern InPete. Der Füller

Ärep ju gu^büttel f)ntte bie GggerS'fdjen ßrbrn bei bem Söalb^errn
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auf 3<$tung von 18 # 12/? fchulbigen 3)?a^Ilo^n für Äoru ver*

flagt, welches (le auf unteren Sflühlen Ratten mahlen laffen. Der

ßggerdTaV SCnerbe erwieberte, baß er mahlen laf[en fönne, wo er

wolle, ber £of fei frei von br$ guhläbütteler MHer'S Slnfprua);

ald nun ber 2Balb£err ihm ben Beweis feine« BorbrtngrnS auf*

legte, bejog @gger$ fleh in bem ^ter^u angefefcten Xermine auf

feinen alten Kaufbrief. Da aber in biefem nichts von einer

„fyttytit »om SDtehljwang" flanb, fo warb CEggerS &ur 3a&lung *on

10$. an ben Füller ju gutytMttel verurteilt, auch verpflichtet,

inSfünftige ftch ber bortigen 2J?ü(>le ju bebienen. SÖare noch ein

Berftanbniß von ber alten |>errenhof*C£igrnfchaft »orbanben

gewefen, fo hätte bie (£ntfa)eibung anberS ausfallen müffen. 21(3

im Styrt 1770 bie 3Bittwe brS (5. (SggerS jur jweiten

fchritt, warb bie Qr&eberebung unb SluSetnanberfe&ung mit ihren

minberjä&rigen tfinbern von bem Söalbherru genehmigt, unb jwar

nicht nur wegen beS erforberlichen Cbrrvormunbfchafilichen (Eon*

fenfeS, fonbern „salvo jure temtorii", b. i. unter bemjenigen Bor*

behalte, welker fleh auf baS Gftgentyum ber Stabt am ©runb unb

Boben bejog unb ber regelmäßig bei Genehmigung von lieber*

nahme*Beriragen ber, ben Colonen nur $ur «ftufcung überwiefenen,

Bauerhöfe gebraucht warb; ein Borbehalt, ber Jinjüjitltch beS

alten ju (Eigentum verfauften £errenhofeS ber rechtlichen ©teltuna,

beS BeftyerS nicht entfpraa).

Bei ber Berfoppelung ber garmfener Selber unb ber guftyefftmg

beS größten Xl)ti\$ ber ©emeinbelanbereien in ben legten 3ahrnt

beS 18. 3a^rj>unbert^ warb ber #of ben übrigen Bauerfkllen in

allen Beilegungen gleich geftellf, unb von ben alten SRecMen war

feine «Rebe mcl;r. 9hir von ber im 3a$re 1772 fcftgefejtfen

Summe für bie 2lolöfung ber ehemaligen £ofbienfte, welche bie

übrigen Bauern übernehmen mußten (jährlich 50 $0, MicB ber

(SggerS'fche £of frei. 2Ule anberen Abgaben, welche bie üftaa>

baren von SllterSher $u jaulen hatten, mußten aua) von bem

alten £errenhofe entrichtet werben 1
. Der Befty beS „BotlhufnerS

Eggert ßggerS" warb bamalS auf 104 ea>ffel 122 Duabrat*

Ruthen
8

feftgeftellt, barunter aus ber Gemeinheit auSgewiefene

») datier 2 # 12 ß, fcbeergelb 1 £ 8/3, ©agemelb 2*8A «&t«nggflb

7i ß, Äampgelb 6 ß.
2
) $er eäeffel ju 256 Ouabrat^utoen, bie fflutbe 1« 16^uf aereebnef.
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30 <5d>effel, für welche fortan eine jährliche Abgabe von 37 # iOß

C20 ß für ben (Steffel) \\\ bejahten war. 9taeb ber £anb*

vermeffung von 1869 umfafa ber Söeftfc 56,2873,4 £ect.

unb jwar 46,1005,4 §cct. Slcferlanb, 7,7736,5 £ect. SBicfen,

1,0508,2 £ect. O&ebäube, £of unb ©artenlanb, 0,93 i 3,6 £eet.

$ioorlanb unb 0,43 10,1 £ect. £öl$ung.

Um einen Ueberbltcf über bie 33ewirtl)f4>aftung be$ £ofe$ in ben

verfa)tebenen &titt\\ ju gewinnen, folgt eine 3uföntmenftellung be$

obenerwähnten 3nventar$ von 1680 mit bem 3iroentar von

1770 unb lern jefeigen 93eflanbe be$ £ofe$.

<£$ waren auf ber CanbfteUe:

1680 1770 1881

<Pferbe 4 8 6

£enajh - i -
güOen — 1 -
Ockfen 5 — —
Fullen — — 1

Sttyt 8 7 30

3ungviej> 2 — 6

tä'tber ......... 1 2 -
3mtn 4 ? -
©a)wcine 10 V 6

Der 93tef)ftanb vom 3af)re 1770 wirb al$ fcj>lec$t bezeichnet;

bie ea)äfcung ber 7 #üf)e eröab 225 $, bie ber 8 <Pferbe 135

ber 5Berth be$ alten #engfk$ unb be$ einjährigen güüen warb

äiifammen auf 42 $» angegeben. Der ©efammtwerK) be$ Steves

ergab mithin 502 = 602 J( 40 ^ wäfjrenb ber ©efammtweru;

beä je^gen ©eflanbeö an $ferben unb föinbvieh auf etwa 9600 J(

(jefd;ä(jt werben fann.

Söäbrenb im 2IprtI 1680 auf ba$ <3aatlanb (auger einigen

Heineren Slcferftücfen) 48J ©a^effel
1

SinfaO geregnet würben, unb

22 Steffel 2ßinter*9toggen auggefäet war, werben für 1770 alä

2lu$faat verzeichnet 14 6d;effel «Koggen auf frifch grbüngteä ?anb,

12 ea)effe( Joggen jur ^weiten @aat, 25 £acf $afcr, 2 6aef

5 Wimpfen SBuchweijen.

1 £amb. SAeflW ju 4 £pint = 1,0992 j?ectoU'ter, 1 ionne j)afer

— 5 epint ~- 1,374 £eaoliter (1 £amb. ©c&effel tfl - 2 jjamb.

2 qjreup. edjeffei).
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gür 1881 ftnb auSgefäet etwa 6 Reffet 3Öeijen auf

4 Steffel £anbmaa£, 20 (Steffel floaten auf 14 Scheffel tfaub*

maa§, 32 Sennen £afer auf 18 Steffel tfantmaaft, 10 (Scheffel

33ud>weijen auf 10 Scheffel frmbmaafi; mit SRöbrn finb 5 Steffel,

mit Kartoffeln 3 Scheffel £ant befiellt; 32 Scheffel liegen jur

SJiebweite, unb son 14 ©Reffet ©iefenlant werben turcbfchnittlich

40 guter £eu gewonnen (ta$ guter ju 1500^ geregnet). Q3ei bem

{r^tgeti Betriebe fintet ein fünfjähriger gruchtwedtfel fratt: im erften

3al)re werten gebaut Buchwesen, SRüben, Kartoffeln; im ^weiten

3abre Joggen bej. Söeijen; im triften 3al>re £afer; in ten beicen

legten 3flhr*n Ifcfl* ^anl> $u* Söeite. 91a d; tcr lautüblid;en

Gtlafftfieatton ?5nnen tie ?äntereien teä alten #erreni)ofe$ alö guter

SJiittelboten bezeichnet werten.

Bergleicht man tie früheren 9?ert)altniffe mit ten jetzigen,

erinnert man (Ich, tafj ter 3uftant auf tiefem £ofe, wie er um

1770 uii0 erfcheint, immer noch ein etwas befferer war, als auf

ten meiflen anternt in Hamburgs näherer unt fernerer Umgegent

belegenen Bauerßellen, auf tenen ter #ofbienft unt um tiefet

willen tie fflity ladete, über ten eigenen Betarf tymu$ Uferte unt

fceute ya galten, unt sergegenmärtigt man fia) ten früheren äugrrft

fümmerlicben 3uflanb ter grogeren 3al)l ter dauern, fo wirt ter

au§erorbentliche 5luffa)wung fofert in bie Singen fpringen, welchen

ter lanbwtrt^fdjaftlic^e Betrieb feit einem 3ajrjunbert genommen

|>ar. Die ©runblage $u tiefem 3(uffd)roung gab juerfl tie 2lb*

löfung ter £of* oter grot)nbienfte, bie bann folgenbe Berfoppelung

ber gelber nebft 9lufti)eilung te$ unurbaren gemeinen tfanbeS unb

tie Berleit)ung freien (£igentl)um$ an tie dauern, ferner tie (Sin*

fül)rung bc$ Anbaues ter Kartoffel unt ter gutterfräuter, tie

Berbefferung ter Biehforten, tie flarfe Bermehrung ter 3afH*

2Wl$füf)e unt taturd) ermöglichte rationellere Betreibung ter

siflilchwirthfchaft, tie burd) Vermehrung ter Dungftoffe erfolgte

Steigerung ter Ernteerträge, fotann tie turd) He G^aufftrung

ter SBege unb für ttele Dörfer burch bie Anlegung ber Gifen*

bahnen ermöglichte rafchere uub leichtere Berbintung mit ter

©labt, unt enbltd; bie in golge teg 2luwad;fen$ ber (Statt*

besölferung gewährleiste Sicherheit lohnenben Slbfatjeä ber laut*

wirthfchaftltchen ßrjeugniffe. 3» %* 23otgt.

Digitized by Google



66

3ur ^atttfMtgtfcfjen Emilien- ©efdjtcfcte*

3. Dir Aamtlte 2Ka$teu.

3n einem 33anb £amburgtfc(>er ?ei$en*(£armina von 1555

bis 1630 auf ber £amb. (Sommer^ 53ibliotj>eF fint) 4 2)tonufcripte

eingebunben, unb jwar brei <Sa)ulbverfa;reibungen au« bem *

16. 3o^nnbert auf Pergament unb eine ©enealogte ber aus

Antwerpen flammenben gamilte SRaJn'eu, brei (Seiten in golio auf

3>apier umfaffenb. Diefelbe ifl von (5ufka)iuS Sftafcieu, geboren

in Hamburg 1659, gefcfcrieben unb mit bem gamilienwappen

unterftegelt. Der erfte £j)eil if* bie Gopie einer gamiliena)ronif

feines ©rofjvaterS, Duirin 2flal)ieu, 1567 in Antwerpen geboren,

unb OermutfjlicfO beffen <5o£neS 3acobuS, ber, wie alle $inber

Dutrin'S, in Hamburg geboren i|t. 3acobuS würbe 1619 geboren,

heiratete 1657 (Sat^artua, beS <£uftaa)iuS (Sttmüller auS Ceipjig

Xoa)ter, unb jiarb 1684.

(Sowohl Duirin al« ber in Hamburg geborene 3ö«^S br*

btenen ft<$ no$ ber £ollä'nbifd)en (Sprache, erß (Suftadn'uS fa)retbt

bo$beutf$.

Die Wlatytu unb bie mit benfelben verwanbten SBupft fmben

(t$ unter ben Kontribuenten ber Sftieterlänbifäen Slrmen^affe 1
,

Urfprünglia) waren beibe genannten gamilien Sftitglieber ber

wallonifc^en ©emeinbe $u Stabe, wie \$ aus bem mir gütigjt

von £errn Dr. O. 93enefe mitgeteilten (Srcerpte beS #ira;enbu$$

ber wallonifdjen ©emeirtbe $u (Stabe erfefcen fcabe. 2luS bem unten

mitgeteilten flflanufeript wirb erftd;tli^, wie biefe gamüie ftd>

bereits in ber jweiten Generation ber £amburgifa)rn lut£erif$en

ßtra)e juwanbte, wa^renb bie <pat$en von Dutrin'S Äinbern nod;

ber waUonifd'en ©emetnbe angehörten. (Sollte aber SDuirin SWa^ieu

fa)ou von feiner Ueberftebelung naa) Hamburg an, gleu} ben

£ertogf>c'S, 9ftaf>üS ober SNalju^S, be Grevel unb anbern, ber

lutyerifdjen tfird^e angehört |>aben — was mbglia) wäre, ba wof>l

ein $eter 2J?al;ieu wieber^olt als reformirter genannt wirb, nie

aber Duirin $iaj>ieu, — fo wäre baS ein merfwürbigeS 53eifpiel

') % ©m-beaentf, «Rteberl. SttmeiuGafFe. di contrifcuircn $eter SWaMeu
10 h S>a\\i Eupft 40 h Üuirin SRabieu 16 2><u>;b SWapieu 20 J£,

t>ie SBittwc $ran* jRapieu 6
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»on Xoleran$, beren befanntliit bie im 3a£re 1749 geborene

Sutfe SRaric 2Natt$teffen fta) nt$t ju erfreuen jjatte. Denn al$

i&re reformirte ®ro&mutrer, SWatame tfouife Xerier, bei ber CEnfrtlti

©esatter freien wollte, führte bträ Serlangen ju nia)t geringen

Gontroserfen jwiföen (Senat unb Stöuuftertum.

S5on allgemeinerem cullur£iftorifdS>en 3ntere([e bürfte fein,

bafj burc^ jmef, wenn ntc^t brei Generationen j)inbur$ biefe

meberlänbifa)e gamilie $u ben ©olbf^mieben (unb Diamanten*

fd;leifern) tiefer ©labt geborte. 3* feltener eö und vergönnt ift,

einen 53licf gu werfen auf ben Umfang ber £anbel$gefc$äfte früherer

3eit, um fo wiQfommener bürfte und bie bem SBrrfaffrr geroifj

re$t f^mcrjli^e ^otig son ben großen SBerlüften fein, bie ber

£anbel mit 3"n>clen unb Silberwaaren unb bie SBerbinbung mit

Königen unb Surften ben Peinigen gebraut l;at
l
.

3um <5d)luffe bemerfe ify no$, bafj bie gamilie Sfta^iru oon

ben 9tieberlanbern Ü)iaf>ui$ ober SWafcüä, bie ein ganj anbereö

Sappen führen, aerfapieben ift. $etrr Sfla&ieufo oerjjeitatfcet mit

ßlifabet^ be £ertog£e, fam au* Antwerpen naa) Hamburg. Deren

Softer war bie in Hamburg 1601 Sluguft 31 geborene (Slifabctf)

9M)ieuf$, ocrl;eiratj>et 1629 Sluguft 17 an ben $aflor fteufranfc

in tfirc&roarber unb geftorbeu 1630 Dctobrr 28. 211$ ®efc&u<ifier

wrroen genannt 8nna, öftrer, 5öalter, $eter (f. ?eia)encarnuna

ber £amb. (Sommfrj*$3ibliot!)ef).

*) 93ei tiefer ©elegenbeit mag eine weitere ÜRotij über bie Hamburger

©elbgefc&äfte bamaliger geir, nach gobelmann'ö „2>er bremifaje Sroeig

ber gamilte Ä&nigemartf" (3eitf<br. be* bift. herein* f. 9^icberfad?fen,

3abrg. 1871) mitgeteilt werben, f&ti ber (Jibtbeilung jroeier (trafen

Ä&nigömartf im 3a&re 1663 finben fta> an Kapitalien 212,000 an f»

gefü&rt, ju perfAiebenem 3in*fl| § belegt. $at>on verbind u. a- bie

etabt Hamburg 10,000 <tf> mit 300 *p (Henre, Sorneliu* be £er=

togfje üßwe. in Hamburg 15,000 & mit 450 *j& Diente, fiebert

Gßoltere in Hamburg 7000 «tf* mir 280& (Rente, alfo ju 3 p@t. unb

4 pGt., rcä&tenb bie @tabt Sübecf 3,500 *p aud> mit 4 pSt., atte

anbern aber ibr Kapital böber perjinfen muffen, j. 93. bie (gtabt

Sandig mit 5'/a P§t., unb bie Wjtfinifcben öligen q)aul Olan&ow,

£enrt(f 93lobm unb 3bre 2>urrtlau*t pon £olftein für 75,000 &
fämmtlirt nur gegen 6 p<5t. Grebit baben. — etat! eiebevt SSclter*

wirb wabrftbeinlid) Siebe« SBolter*, ein befannter Kaufmann nieber;

länbifcber 5>erfunft, ju lefen fein.
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1. Memorie dat ick Quirin Mahieu ben geboren op

eenen Vreidagh tnachts tuschen 2 e 3 uuren den 26 maert

Anno 15G7 1

; ende Oom Damgaen Valschar ende Oom Quirin

Joosen en Heer Jop Pietersen, dat waren meyne Peters.

Juffrouw 2 Drossers ende Joryn Genten, dat waren meyne

Pitgens.

2. Anno 1597 22 may ben ick Quirin Mahieu ende

Katharina K e t e 1 s in den houwelyken Staet 8
te samen gegeven.

3. Memorie dat meyn huysvrou is gelegen 4 van eenen

jöngen Soon, genaemt Hans; is geborn 21 Julius 1598 ende

myn Vader Joan Mahieu ende myn broeder Francois Mahieu

dat syn de Peters ende Mameer 5 Catharina Vuyst was Pitgen.

4. Memorie dat myn huysvrou is gelegen van eenen

jongen Soon; is genaemt David, is geborn 2 Octob. 1600;

en myn broeder David Mahieu en onsen Oom Abraham

Vuyst 6 dat syn de Peters, en myn moeder Elisabeth Mahieu,

die was het Pitgen.

1

) 9im 13. — 15. 2Rdtj 1567 war ber Olufru&r in Antwerpen, ber ba*

©ignal war jur erften tatyrttoen Sluäwanberung ber <*oange(if<ben,

befonber* ber £ut&eraner.

2
) 3ungfrau.

3
) in ben e&eliAen ©tanb.

4
) genefen, entbunben.

*) Mameer? $a bie 2Rutter Slifabetb «öupft &ei§t, fo i\\ melleidjt unter

Mameer bi'e (Srofimutter ju oerfleben.

6
j 2ibrabam unb £an* »Hupft fommen 1592 unb 1594 ui* in Hamburg

wolmenb: liedmaten ber 2öalIontfcben ©emeinbe |U (Stabe vor unb

jwar atö ©olbfcbmiebe unb ©iantantenfrtieifer. «Hbrabam SSupft (je

1599 Ancien ber ©emeinbe unb beiratbet 1601 flug. 9 Sfgnetba <&tail

©on Smi SJupjt bemerft ber oben erwähnte Slufyug be* ©taber

ÄircbCnbud^, fils de Jehan, natif d'Anvers beiratbete 1590 $tyril 26

Angela ©tael, de Jehan, native de Dupen, pays de Xiimbourg. —
Unter ben (Jornnrinicanten in ©tabe, bie in Hamburg wobnen, wirb

1598 3unt 4 genannt ?p. 3«cobfen, diamantsnyder bei JWabt'eu.

1599 communictrt in ©tabe tyierre SRabieu, in Hamburg bei ©uillaurae

be $aro; 1601 bie in Hamburg wobnenbe Satbarina «öupfr, Wittrot

oon ©imon be <5onintf. — Süillem be ^arp unteraeiebnet ben meber*

iänbifaen Gontract unb trägt bei QftJ 100. — 1624 erwarb Srau

Angela «öupft eine ©rabftelle im Hamburger ©om.
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5. Memorie dat myn huysvrou gelegen van een jonge

Dochter, genaemt Catharina; is geboorn 25 Octob. 1602; en

Oom Hans Vuyst is Peter, ende Motgen Angeneta Vuyst en

Catharina Lepetyts weduwe van Dortmondt, dat syn de Pitgens.

6. Memorie dat .... Quirin, is geboorn 24 may 1605;

ende myn vader heeft het geheven in de Stede von Oom
David Manien, ende Michiel Lepetyt was ook Peteren; ende

onse Süster Elisabeth Mahieu is Pitgen.

7. Memorie dat Francois, is geboorn 21 Aug 1607;

ende Sebastian Lely 1 was Peter ende Dyryck Engels* ende

Süster Catharina Mahieu is Pitgen.

8. Memorie dat .... Maria is geboorn 2 Febr 1610;

onsen Cosyn Huybrecht Domies is Peteren, ende myn broeder

David heeft in syn stede geheven; ende Engel Motgen Vuyst

is Pitgen, ende Susanne Lepetyt was ook Pitgen.

9. Memorie, dat ... . Jacobus is geboorn 24 July 1619;

Cosyn Hermen Crop ende Cosyn Antonie Vuyst syn Peters,

ende Catalyn Hasewaerts 3 was Pitgen.

10. Anno 1653 18 Dec. is Vader sael. Quirin Mahieu

in den Heere ontslapen.

11. Anno 1660 4 Juny is myn moeder Catharina Mahieu

geboorne Ketels in den Heere ontslapen.

12. <Sufta$tu* (Ettmfifler, be$ (fuftagtu* 9Ra(ieu fein ®ro§*

sater, Butter wegen, ifl gebc-bren 1609 1 Sflat). 1634 15<5ept.

bat er fta) im ftantol ter Qty begeben, tarin genüget 3 $5d?tcr,

roo»on 2 frü^etttg geftorben. Die (Sine aber datyartna, al€<

meine Butter, tm leben geblieben uut> 3aeob 2Habieu gef)etratf>et.

Dbgebacbter (fttmüller ttf 1681. 22. 91o». geftorben, unb fein

Hilter gebradu auf 72 3afcr 6 Wlomt unb 21 Sage.

13. Dtn'rtn Wntytu au$ Slutmerpen gebürtig 1567 26 SKarttj,

bellen 35ater 3oan 9fta|)teu in IHntrwpen begraben liegt, bauen

*) ©cbaftian geli be OTemming&en in jeatnburg, SRitglieb ber rcallonifcben

©emeinbe in etabe, Ijeivatbete 1598 JWarie be Gom'ntf.

2
J Sin 2ßi(&. endete (ft 1591 2Jiitfllub ber roaHonifcben ©emeinbe von

Hamburg; £an* SmuVl* in Hamburg unter ben eommunicanren ju

etabe im 3afcre 1600.

3
) Simon unb ©ufanne £afewaert* in Jnamburg, Sommunteanten in

Stabe 1600 Dctober.
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bte flanbarten unb fa^nen no$ bor ofmgefe^r 40 3a^ren gefe&en

finb, unb in fein abefi# SBappen fü>enbe einen ?euen, 3 Sitten

unb 3 «Hofen. Derfetbe &at erzeuget 5 <S5|>ne unb 2 Sinter

at$ Signet », Daoib, Gatyärina, Duirin, graneoiä, Wlaxia unb

3acobu$, welche in Hamburg gebogen.

14. (Sabrina SRa&ieu i)l vrr^epra^tet geioefen an SIntont

33iflerbe(f
l

geioefenen Mixty unb SeidS>nam$ ©efajrooren an

6t $etri tfira), aber ofcne dxhtn; alt berfelbe fein Begräbnis

unterm S^urn gefaufft, fo $at (ix babep in ber flirren eine

2flefftng Ärolme »ere&rt, welche bep <£. £o<f>(Jbl. SRatyS flu&l fanget.

15. 3<tcobuS SKafcieu, welcher be$ @uftoa)iu$ GttmüllerS

Softer ge^ra&tet; berfelbe l>at genüget 6 iHnber alä (£ufta#iu$,

Gat&arina, bte frü^eitt'g geflorben, 3acobu$, Sari, <£&rtflian unb

3o^an £inric&.

16. @uftad)iu$ 3Ra|)ieu, meiner 1659 5 3»"t gebogen unb

in <5t.<petri £tr$ getaufft; feine ©efattern ftnb geroefen (Suftad&iuS

GttmüUer al$ ©ro|H3ater, Slntoni ©illerbecf als 2*ater*®$tt>efler'

man unb (Sabrina ^iafcieu als ©rojjmutter.

17. (5uftoa)iu$ @ttmüller ein 3\xbt\itm au$ Ceipjtg gebürtig,

roela)er mein ®rofjoater Butter roegen ift, berfelbe ifl berfieprafrtet

gemefen mit Soa)ner« Xoa)ter aus Dürnberg.

18. <£u|ta*iu$ ßttmüUer, aU ©rofjoater, unb 3acob 2Kafcieu,

alä 93ater, fcaben mit 3wbelen urib ftlbcrma|>rert gejjanbelt, unb

mit ß&ntgen, prßen unb grofje Herren geljanbelt, unb babei

80 a 90 taufenb 9fteia)e realer »erlogen.

19. 3acob OTa|>ieu mein 33ater, welker 1619 24 3ulp

gebobren unb 1657 25 2Rap fta) mit (SttmüUerS Xoa)trr »er*

ejjeligei, t|t 1684 22 3«nuarij geworben, &at fein &lter gebraut

auf 64 3a$r unb 6 Sflonat unb im (£f)e|lanbe gelebet 26 3a£r

unb 8 üttonat. (@iegeL) (Sufla^iuS SJcafcteu.

Gittern,

l
) HCntomu^ m\>txb«l, mtdmtnWawalttx 1657—58.
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£>tc Meine ®djmberet im alten Siat^aufe.

(Sine in ber ©efd)ta)te beö Hamburger 9tatf$aufed nodj

nicM sermcrTte SBeaetdnumg i(h bie fletne <Sdj)rctbrret. €ie ftnbet

jtcfj in ber ©loffe |um <Stabtredj)t »on 1497 B. V: Uth suszdaner

orsake ysset hyr ock ermala wontlick ghewest, dat eyn

schryver, syttende bynnen rades an der klenen scryverye by

den borgermeisteren up dem husze, scryvede alle klachte

unde angebrachte sake, up dat sick de radt darane nicht

vorgadt dorch mennichfoldicheyt der saken. 3Ba$rf$rt'nU$

t|t barunter bie über tcr ©Treiberei belegene ©einbube (de

kleine wyenbode edder taske) ju »erflehen
1

.

£ Sowmamt.

©in ©urdigang fcurd) fcie Sfabtmouev Slnno 1473.

©$on früher ift in btefen ^Blättern (I, <S. 30) borauf £in*

genuefen werben, wie bie Statt in ben fiebriger 3a£ren be$

15. 3a£rlntnbert$ bemüht roar, eine £amburgifa;e Xucbmanufaftur

$u erlangen, bereit $robufte mit ben auälä'nbifajen Xucfcen fon*

furrtren fonnten. diwt roeirere 53egünjttgung eiefeä neuen 3nbu)trie*

feiges lebrt und ein 9lat()$befcbluf? son 1473 3«ni 4 fennen,

roeld^er folgenberma§en lautet
3

:

Desser stad rad hefft togelaten umme der draperie

willen nu angehaven 3
, dat men eyn hol mach maken in der

mure by dem buwdorc, sik des doch beholden 4
, dat se dat

wedder to mögen maken laten, wen id dem rade, gelevet.

Actum sexta ante pentecostes. Et per totum consulatura

hic inscribendum comraissum etc.. £a 33autl)or nur ein

anberer 9tame be£ $roftlw$ ijt, fo mufj bie flauer burdjbroctyen

fein, um einen neuen 2öeg nad) ben 2Banbraf)tnen ju erhalten,

ben fpäter fogenonnten fleinen 3ungfem flieg.

H. Äoppmamt.

!
) e. 2appenf>erg, 2>it SRiniaturen ju Um £amb. etafctredjte ©. 33;

£appenpeta=@aebecben*, ®efd>. bc* £amb. 9iatb&aufe* B. 14.

2
; Liber memorandorum fol 112 b.

») anheven, anheben, anfangen.

*) sik beholden, (id) vorbehalten.
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herein* für Ijamburgifoy töefd)id)te»

M 6. 4. 3ar>rgang. 188!. Sunt.

3um @fel mit bem £ubelfacf.

2öie manche* audj bereit« gefäefcen fjt, ben intereffanten

©rabfiein, ber ben ßfel mit bem Dubelfarf barfietlr, na* allen

Sprüngen f>in ju erläutern, fo ifi rd to$ no$ immer nufcr

gelungen, taä 33er&ältni§ nacfouweifen, in reellem bie urfprüng*

liefen (Eigentümer 3a!ob »am £olte unb feine ßfcefrau ®efe &u

Dem fpäteren Prätendenten £an* Vange geftanfcen haben, tappen*

htTQ, 3«tf*r. 5, ©. 81 Jat frrilü}, man ftefrt ni*t roe$f>alb, bte

Slnna^me einer naf>en Serwanbtfäaft 1 3afob$ »am £otte mit £an$

?ange als wenig roal^rföeinlt* bejn^net; aber ber von ihm fetbft

gegebene <Jrtlärung$&erfu$ ifi t)5Qig baltloö
2
, unb oj>ne bie

nat)me einer folgen $krroanbf$aft [cfjciut mir bte Prätention

£an$ CangeS burdjauS unt>er|tänblt4>. 3cber neue Sluffölug über

») 3n einer ©erwanbtfaaft »eifrer fu<bt and> 3. *. be »ouef, in ben

£amb. Sit. nnb Ärit. 931. 1855 9*o. 57 mit Weit bie <!rfl4rung.

2
) 2)a 3atob6 *Rame m'cbt auf bem (Srabftein (lebe, fo fei ju f<blte§en,

ba§ berfelbe nidjt unter bemfelben begraben liege; bte* wirb bureb bie

ainnabme erflirt, ba§ 3arob ni<br in Hamburg geftorben fei; JU'nber

feien oermutbd'cb ntd?t »orbanben geroefen; et Habe alfo ftiemanb

3ntereffe baran gebabt, £an< Sange an ber ihn vom 2)omfapirel ge*

flatteren «Senn «jung be* OraM unb bc* ereine« ju diu bem; anbere

bitten an bem Steine fcbwerli* 3ntereffe ge&abt, #an* Sange aber

wof)l ein befonbere* ©efaüen baran gefunben. — Z>fc Srlaubni§ beö

3>omfapireI* war aber nad> 3eirf*r. 5, ©. 79 niebr «orbanben, fonbern

ba* Domfaptrel behauptete £an$ gange gegenüber, M @rab fei frei

unb ber ©tein ge&6re ber Äirdje.

6
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bie betreffenden ^erfonen mirb be$f)alb »on 3nterrffe fein, weil

er ber Cöfung be$ SRäüjfelä näfjer fü^rt.

3n einem von Sappenberg »erbffen tilgten Dofument »erfauft

ba$ Domfapitel 1511 Oft. 4 bem Bürger 3afob »am £oltc unb

beffen @f)efrau ©efefe eine Leibrente »on 5 $L unb vergönnt i&nen

eine mit einem ©rabflein ju beteefntte 58egräbmfjftätte im lom
ober auf bem Domfira)£of. ®e$fe »an bem £olte ifl naa) 2lue*

fage be$ ©rabjtein* 1516 <5ept. 23 geflorben. Gin 3afob »am

£olte mirb 1514 in ber 2lntr»ort be$ £>amburgif<£en diaty auf

bie tflagefa)rift be* ©trafjenräuber* Diricf Söolbefe genannt bei

©etegenbeit eine* »on biefem »ernmnbeten ^albjinnigen armen

2ftcnfcfyen, den mester Jacob vamme Holte helede unde de

kost gaf twelf weken lank 1
. Xiefen 3afob »am #olte ibenti*

fteirt Cappenberg 3
»ermutjungäroeife mit bem (Seemann ber @e$fe;

Söettcrcd tft über benfelben nic$t befannt.

Unfere ftäbtifäen Ginna£mebü($er führen unter ben jäf)rli(t>

erhobenen Kenten unb 2Hiet&en bie (Jinna^me »on gmet Stoben

auf bem gt fd) mar ft auf, meiere feit 1493 33artbob 3ocft gegen

eine jä^rltdje s$liti\)t »on 22$. *ufammen innehatte; 1506 folgte

tym barin Ulbert SBulf, an beffen (Stelle aber fa)on im Safyxt

1507 3afob »am £eltc auftritt unb jwblf 3<»&rc $inbura>, gulr^t

im 3a^re 1518, namhaft gemalt wirb; 1519 wirb flau fetner

ÜNetfter 3ürgen $ou)mer M 3a$ler ber 22 genannt. Dürfen

mir biefen 3<*fob »am £olte mit bem gleia)$eitigen SBorbter ober

2öunbar$t unb bem ßfjemann ber ©eefe »am £olte für ibentifer)

galten, fo ergiebt fta), bag ber Söarbier 3afob »am £olte »on

1507—1518 auf bem gifa)marft mo&nte unb »ermutfjlia; im

3aj>re 1518 »rrflorben ift.

£an$ Sange* 9lame erfcfcetnt auf bem ©rabftein mit ber

3at)rcejahl 1537; alä Söarbier be^eia)net i|>ii bie Dftert)nung be$

£>om*©trucrurariu$ »om 3a£re 1547 3
; 1531 mürbe er in ba$

53arbieramt aufgenommen 4
; in ber Drbnung beffelbe» »on 1541

fto». 29 mirb er unter ben 2lmt$meiftem genannt 5
; 1537 foll er

*) Seitfdyr. 5, 6. 131.

a
) SDaf. 5, ®. 79 mit bem 2>rutffeljUr: 3o(>an fUtt: 3afo&.

*) 3)af, 5, 6. 79.

4
) $af. 5, 6. 80.

*) (Rubiger, Junftrotten 6. 14.
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fid) wfcfiratyft haben
l
. (Seine ©attin Sööbbefe foll eine ea)wefter*

to*ter
5

ober na* anderen «Nachritten feie Xoa)ter be* Bürger*

metflerä SDiarquarb *am So gewefrn fein unb fia) 1556 in ^weiter

(5be mit £inria) 9h>eman mheiratbet baben 8
.

SWarquarb sam So würbe 1485 in ben föatb gewählt, warb

1507 IBürgermrtfter unb flarb im 3<*bre 1519 \ Gr fajeint,

ohne gerabe reia> ju fein, in »ermöglichen ©erbältniffen gelebt gu

baben 5
; ber Stabt srrmacbte er in feinem Xeflamente 150$>; in

ber 9Wolaffira> jnitte er eine SWartc be* 33artbolomäu$*9lltar$

neu botirt
6
. 3m 3abre 1512 faufte er »on ber Stabt für fia)

unb feine grau 2(üefe auf SebenSjeit für 150 $ ein auf bem

Äat^arinenfira)bof &wifa)en ben Käufern be* 2J?ag. Otto (Soltow

unb ber Söittwe ©ert Söeffel* belegene* <£rbe, unter ber $e*

bingung, ba§ fie bafielbe sertauicben bürften, wenn t>on ben oter

bafelbfi neben einanber liegenben Käufern eins frei werben unb

ihnen bejTer gefallen würbe. 3Bia)tiger für und ift, ba§ 2Rarquarb

»am So im 3abre 1518 gegen bie 3«blung bon 105 erlangte,

bafj ein neben bem ihm felbft oerfauften £aufe liegenbeS $rbe

*on fetner Xoa)ter 2Ö6bbefe, $t)efrau be$ £an$ Sange, 3eit ihre*

SebenS bewohnt werben bürfe, unb ba§ er in bemfelben 3afyu für

150$ eine Leibrente »on 10 i für ficb unb feine Xofyn ©öbbefe,

Gibefrau beä £>an$ Sange, faufte. 33eibe «Nachrichten machen e$

unzweifelhaft, bag SBöbbefe Sange bie Xocbter beö SBürgermrifterS

«JRarquarb »am So war, nennen und bie ihr auf Seben^eit an-

gewiefene So^nung: auf bem tfatt)arinenfirchhof neben bem

3öol>nbaufc ibre* SBaterS, wiberlegen bie Angabe, ba§ 3£ßbbefe

ftd) erjt im 3al)re 1537 »erheiratet habe, unb machen bie Wafy
riebt unwahrfa)emlia), ba§ fte fta) 1556, alfo 38 3a^re nacb ihrer

erflen £eiratb, noa)mald »erm5f)lt |)abf. lieber bie »on SWarquarb

») 3ettf<ftr. 5, ©. 80.

>) ©rapborft I, 3, ©. 519.

») 3ettf*r. 5, ©. 80.

«) Sappenbera, $&ronifen ©. 9, 11, 15. 9*ad> 6. 9 wäre er 1519 3unt 29

geworben, nacb 6.15 3uni29 bearaben tvorben ; na* föübigera £unftrollen

©. 14 fAeint er aber noa> 1519 3Iua. 30 am £cben gewefen jn fein.

5
) fllenten von ber ©tabt fauft er 1504, 1510 unb 1515, feine (?befrau

ftUefe 1510.

6
) ©tap&orft I, 3, 8. 519.

6*
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»am $o tottrte SBifarie bemerft baS SBifitationSprotofoll beS Dom*

fapitelS »on 1508, fie fei: De jure patronatus vam Lo, wäprenb

eS in ben $rotofoüen »on 1521 unb 1525 £ei§t: De jure

patronatus Wobbeke Langhen 1

;
»ermutblio) fcatte alfo Sflarquarb

»am Co feinen ©ofm ^interlaffen, bem er baS $atronatereo)t fcätte

vererben fönnen.

Die Sermäfclung ber 33ürgermetfter$toa)ter mit einem SBarbier

fdjetnt barauf fa)lie§en ju laffen, ba§ bie barbiere bamal* eine

angefe^ene (Stellung einnahmen. Sin fia) wäre e$ alfo ntc^r un*

benfbar, baß jener 3ftfob bMt ^oltt ber befannten gamtlie gleiten

Ramend angehört fjätte. Dagegen aber fprta)t, wie Cappenberg

mit 9fte$t gelten» gemalt £at
2
, ba§ baS rebenbe Sappen btefer

gamilie brei 53äume jeigt, wä&renb bte Sappenfajilber be* ©rab*

fteind anbere Darftellungen aufweifen. Der Itnf^ gesellte <5ty\t>

fkllt einen fnieenben 2ttann bar, beffen natften tförper ein orb*

gefleht umgiebt, wäfcrenb ber red)t$ jte^enbe einen langfcalftgen

Sogelfopf jroif^en jwet falben (Sternen jeigt; biefeS ledere

Sappen |>at aber ein anbereS »erbrängt, n>elcr>e^ wie e$ fa)eint,

brei fünftägige ©ferne aufwies, »on benen einer, oben rea)t$,

noa; beutlia) ju erfennen ift
3
. Den linfen <5$üb möa)te Cappen*

berg am liebfien aUegorifcjj beuten, wenn man e$ aua) mit einiger

Sa£rfa;einliä)feft für baS „ber £anbt£ierung eine« £orbmaa)er$

entlehnte Sappen eine« älteren »an bem £olte" galten fonnte
4

;

ba$ neuere Sappen be$ regten <5a)ilbe$ nimmt er für £an$

Sange in Sfofprua), wä&renb ba$ weggemeifjelte feiner Slnft^t

nacb „fein anbere«, als oaS 3afob8 »an bem £olte gewefen fein

bürftc"
5
. 3a) £abe gegen biefe Deutung zweierlei etnjuwenben:

einmal ftnbet ©eSfe »am £olte in bcrfelben gar feine SBerücf*

jta)tigung, bann figurirt barin ein älterer »an bem £oIte, ber auf

bem für 3<*fob unb beffen @£efrau beftimmten Orabftein »ollig

überfiüfflg ift. ^affenber fa)eint e$ mir, ben linfen ©c&itb 3<*fob

»am £olte $u$uweifen: ber Sflann im j?orbgef!ea;t fönnte füglicfc

als rebenbe* Sappen »on einem »am £olte gewählt fein, ber

ber gleia)namtgen, brei 93äume im Sappen fü&renben gamilie

nta;t angehörte unb einen ©efdjmaa* befa§, wie er bura) ben

l
) W. ©tap&orft I, 3, e. 67G. ») 3eitfd>r. 5, ©. 81.

») ©af. 5, e. 75, 76. *) 5/ @# 94/ 95 5) M 5/ & 8K

Digitized by Google



77

ganzen ©rabftrin gefemt|ei<$ltet wirb. Die tret Sterne auf bem

rea)ten SGBappcnfc^tlte mürben bann für ©e$fe *am |>olte in

Slnfprua) ju nehmen fein, gür £anö Cangr bliebe ber SBogel*

fepf $n>ifa)en jroet falben fea^Sjatfigen (Sternen 1
.

(Sine vage £ppotfcefe märe e$, bie jmet falben fec^d^acfigeti

©terne mit ben brei fünftägigen (Sternen in 93erbinbung $u

fefcen unb beibe al* ba* ©appen ber gamilie *am ?o $u beuten*;

fßnnte man aber ©e$fe vam #olte ale eine äftere (Sdjrorfter ber

SBbbbrfe flange, Xocbtcr br$ 93ürgermeifter$ SWarquarb ram ?o,

roatjrfcfceinli^ machen, fo wäre eine emfarbe SrHarung für ben

2lnfprua) gefunben, ben £an$ flange auf ©rab unb ©rabftrin

3afob$ Dam £olte unb beffen Gljefrau, freilia) mit tlnrecbt, er^ob.

Ä. Äoppmann,

Sur ©efötcfrte fcer 2ßappcnfdtflbe.

Die mir £injta;tlia) be$ wfie^enben 2(uffa^ed »on £crrn

Dr. floppmann gesellte grage, o& feine Deutung ber beiten

2öappenfa)ilbe ben Regeln ber £>eralbif entfprea)e, veranlagt mia),

*om funitgefa)id>tlia)en Stanbpunfte au« etroaä nä>r auf bie

©efa)ufcte ber SÖappenfcfjilbe einjugrfjen.

Die rbmtfa>en Denfmale 3
, n?ela)c metftenS ben Legionen an*

gefcbren, weifen befannttia) iro^t gelbjria)en, aber feine Sappen*

barfreQungen auf. SÖappenbarfrellungen auf ©rabfieinen unb

Denfmalen rrtyeinen erfi »iele 3a&r£unberte fpater. Der ältejte

mir befannte beutfa> Denfmalftein, berjenige SÖittefinbS in ber

Äira)e $u Gnger in ©eftfalen, jeigt mrber Söappen nod) (Schrift,

>) «ebnli* fd>on be ©ourf: Untt ©e«fe »am jjolte, reebt* ibr (Jbemann

unb £an$ Sange.

*) 3>ie ©iegel bed gflirrelalter* au* ben «MrAiven b. <&t. £üt«ecf £eft 10,

<&, 80 wjeidmen ba* (Siegel eine« Hermann tor £o: auf ftebenbem

©*ilbe ein fecMtrabliger ©fern umgeben von jroei spalmenjroeigen.

3
) 3m SRufeum ju SRainj madjt e* einen eigentpumlicben (Jinbrutf, bai —

rodbrenb bie gotbifeben 3nfcbriften, fcefonbert bie legten, ju <2nbe M
15. 3abrbunbert«, befannrlicb fdwer genug |u entziffern finb — auf

biefen älrefien denfmalen ©Ariftformen unb Ornamente ganj bev

©egenwart entfpredjrn. <?rft ganj neuerbing* wirb ja bei un$ bie

rbmifcfce ©uAftabenform wieber genau naägeabmt, febon feit längerer

£eit in «parte, entgegen ber biöberigen fdwerfdlligen englifdjen SJttobe.
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noa) fonftige perfonlidje Begehungen, tfl vielmehr ganj tvpifd)

mumienhaft, an figürliche £arfiellungen au$ ber 3eit 33ermvart>$

von £ilbe$betm ertnnernb, aber ma)t fo lebenbig mobellirt; bie

in glachrelief aufgeführte ©ittefintgeftolt ifi tn ber 2Öeife ber

b»$antimfa)en Äaiferbarflellungen gehalten, ofme Bewaffnung.

Diefem fa)»fr beftimmbaren £)enfmalftein flehen bem %ltex nad»

am nächften bie SKegenäburger Denfmale, bie aber ebenfalls fpäter

auggeführt ftnb, als bie 3af)r/fyablen angeben, unb bem ent*

nuefelten <5ttl angehören, wie auch einige norbbeutföe Denfmale,

namentlich baäjenige Qtinrity bed Forcen im Dem $u Braune

fchwetg unb baS Sfteiterfianbbtlb £)tto$ beS ®ro§en auf bem

9)?arft $u 9Jtagbeburg, au$ bem Anfang ober ber ÜNitte be$

13. 3ahr^unbertS. 53et biefen Denfmalen fommen fifon SÖappen*

febilbe vor unb groar in ber bt$ (Snbe be$ 14. 3ahrbunbertS bei?

behaltenen einfachen gorm (gigur 1).

3m 15. 3aWunbcrt änbert ber (5ri)itb feine urfprünglicbe

gorm vielfach, tbeüS aus praftifcr)en 9tucfftchren, Ivette n>iüfürltd>

ober vielmehr ben ©ttlgefefcen folgenb. (Srftereä gefchal; wegen

ber bamalS aufgefommenen gorm ber Xurnierlanjcn ober Speere,
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btc immer foloffaler würben unb be$£alb aua) an ben SRüflungen

unb anberen <StfHi$waffen Seränberung not^wenbig matten. 33ei

ten £a)ilben befianb tiefe öeranterung in einem XutftynÜt, ber

»om Xräger aud rec^td angebracht würbe, um bem «Speer !Raum

ja geben. Dtefe gorra beginnt im Anfang be* 15. 3a}r(unbcrt&

®ewö£nlia) wirb babei ber Sdjilt unten runt gefa)lojfen unt

„gelernt" targeßellt, unt jwar, einzeln geftellt, immer redMä ge*

lefmt (gigur 2). Dura; tiefe Innung wirb ter <Sa)ilt fo tar*

gefieüt, wie er getragen wurfce, taä £ei§t wie ter tem Xräger

©fgenübcrjiefcenbc tyn fafr, fo ta§ Die rea)t$gewentete ©rite teä

6a)ilteä für ten Ce&teren tie linfe war. S(uf tiefen tlmfiant

ifl tie tv.ralrifcbe 33eseia;nung rea)t* unt linfe ^urücfjufü^ren; fte

ifi nämlid) immer oom Xräger beä 3d;ilteö au$ gu terfte^en.

SBenn jroei 6a)ilbe &u einanber in 33ejiefcung liefen, wie

j. 53. fürSRann unb grau, fo werben jte gegen einanber gelernt;

babei fle^t immer ter 2Rannefa)ilt red)i$, ber grauenföilt linte

(gigur 3). Dura; tiefe ®egeneinanberle(>nung wirb alfo ter

€a)ilb tee ÜRanneä etgentliä) ?crfebrt gelernt, nämlia) linfe, ßatt

rea)t$; in golge teffen wirb aua) baä Sßappenbilb umgefefcrt,

alfo ein fonfi reefctäfefcenber Slbler 53. linf*frf>enb bargeßeüt !
.

€oIa;e ©egeneinanberlejmung ter ©c&ilbe i|l befonber* bann ton

fe^r anfprea)enter SÖirfung, wenn noa; ein £auptmappen in ter

Witte tarüber fiefct, wie bei alten 9teia;$ftäbten ber 5Reia)$abler.

©o jjaben $. 53. Dumberg unb baä benadjbarte *Hotr)enburg an

ber Sauber je zweierlei Sappenbilter, bie bunfc baö *Rfid;$*

roappen glricJjfam gefrönt werben, zuweilen auefc noa; bura) <5prua>

bänber terbunten unb ton <5äula)en mit 53ogen unb ©tebel

eingefaßt.

Söei ben Söappenformen ift überhaupt &u bemerfen, ba§ bie

$eränterung berfelben fletä ben <5tilgefefeen folgte, wela)c in ber

2lrdntrftur mafcgebenb waren, ba§ alfo nia)t allein bie gorm ber

©a)ilter, fonbern aua) bie Söappen bementfprea)enb teräntert

bargefieüt würben. Die früljgotljifc&e 3eit (13. 3a^.) jeigt für

tiefe Darfteüungen bie reinften gormen unb wirb te$f;alb ton

») #err $rof. uon 2ßei§enbad>, ber folebe fragen burebauö fünulerifcb nad>

bem etubium ber «öorbilber au* ber bellen j*eit beurteilt, ftimmte

mir barin ju, ba§ In einem dbnlidjen $aü aueb ber (Reidtfablcr ben

£opf oon red?« naa) Unf* roenben muffe.

«
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funflgebtlbeten £eralbifem mit 9tea)t wieber §u ©runbe gelegt,

wobura) manrfje im Saufe ber 3afcr$unberte entflellte Sappenform

wieder auf ben Urfprung berfelben gurüdgefüfrrt »erben fann 1
.

3n ber Stenaiffance wirb bie gelernte Drbnung wieber auf*

gegeben; bie <5a)ttbe werben grabe gefiellt unb an jeber (Seite

gleiajmäßig, o£ne ben 2luefd>nitt, gebilbet, in ber gntygeit, bte

etwa 1550—60, in einer regelmäßigeren gorm, als bie oft fefcr

wtllfürlic^e ber ©pätgotyif. (Sine ber beften gönnen ber grü>

ftenaiffance ftnbet jicfc im 3immer ber tfaufleuteKompagnie gu

Cübecf (gigur4). ©d)on im Anfange be$ 17. 3ar)rr;unberl$

werben bann bie gormen »öllig »ergerrt, rote g. 53. an bem portal

unfcrS $atfer()of$ erftc^tltc^ (gigur 5), unb bis in bie neuefie

3eit t)aben fid) allerlei Unformen von <©d>tlbbtlbungen erhalten.

2fu$ btffrr 2lu$einanberfe&ung ergiebt fta) bie ^Beantwortung

ber mir vorgelegten grage »on felbft: Der Wlatm im Äorb ift

ba$ 2Hann$wappen (3afobd »am $olte), ba$ ausgemeißelte ba$*

jenige ber grau (@e*fe »am $olte). gür bie SBeränberung beä

lederen i(t mit be 53ou<f, Cappenberg unb ßoppmann jener

.£>anö Cange oerantmortlu$ gu machen, ber aud> feinen tarnen

eilfertig unb f$le$t £at einbauen laffen. 2lua> in ber »Meinung

beä »on Cappenberg gegebenen ßrflärungäserfucfceS fa)ließe id)

mid) ^oppmann an: ba§ auf bem ©rabftein bie 3nfa)rift für 3afob

»am £olte fe^lt, bemeifi fctneäwegS, baß berfelbe ntc^t &ier be*

graben geroefen fei. <£$ ift melmefjr niü)t gang feiten, baß alte

(SJrabfteine folebe dürfen geigen, tnbem entmeber, wie fcier, bie

gange betreffende 3nf$rift ober, wa$ häufiger ber gall, 3af>r unb

£ag be$ XobeS unausgeführt blieben, fei e$, baß feine (Erben

»or^anben waren, fei ee, baß biefelben bie Sluäfüfcrung oerfäumten.

©eroöbnlu} lieg woj)l, wer (ta) bei feinen Cebgetten einen ©rabflein

befa)affte, bie 3nf4>rfft bis auf baä Datum beä Xobeö fertig*

Pellen. 33ei ©ußwerfen i(t fola)e £ingufügung fer;r bemerfbar, weil

bie erfte ©a)rift meiftenö ergaben ift, wä&renb bte fpätere ein*

graoirt ober gemeißelt werben mußte, wie g. $3. bei bem be*

rühmten Sßerf $eter $3ifa)erS im Dom gu SRagbeburg, bem

©rabtenfmal be$ <Srgbifa;ofä (Srnfh Wlaxtin ©enMet*

J
) e. von Stägenbad), 2)a* SSeffelblatt im edjauenburger 2Bappen.

X r ud von Ib. (9. 9Ktifjncr.
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Ültttijeiluttgen

Dereitt* für $ambui*0tfd)e Ofcfdjtdjte.

M 7. 4. Sa&rgang. 1881. 3ult.

3ur ©efdjtdjte bct ©crtt&te&crftt&rcnS tu Homburg.

3m Urfuntenbua; ber €tabt ?übecf 3, 9ie. 30 ift eine 2luf*

Seictynung bon etwa 1290 w5fftnrlt$t werten, in welcher ber

Hergang eineä 5>roceffeö wogen Diebpatylä, bei tem pa) bie

tfübeefer »on ben Hamburgern »erunrea)tet glauben, Win ?übifa;en

<5tanbpunft au$ er$äfclt wirb. . Da tiefe 2fafseid;nung bei bem

Langel an allen älteren Hanümrgifäen ©eria)tgaften für uns

»on großem 3ntereffe ift, fo tjjetle i$ f)ier im 9faef>Pe{)enben ben

3n^alt berfelben mir.

einem £übecfer Bürger Hermann ©itte war tn ©egeberg

jur 9?a$tjett $el$wcrf geflogen werben. (Sinen Ztyil beffelben

fanb er in Hamburg in offenem 33efty beä 9tot£e(m »on 9Bi^tj)(orp?).

Hermann 2Öttte wanbte p$ an ben fRafy unb ben Sogt, unb bat

um Hülfe unb um 9?atb, waö er tfmn fönne, bamit tjmt 3Red;t

unb feinem Slnbern Unrea)t gef$äf>e. Der 9taty entfanbte jwei

feiner Sftitglieber Cbie 9fticf>tef>erren;) unb ben Sogt, bamit fte aua)

ben Uebelt()äter »erhörten unb beiber ^arteten (sadje wüßten.

Die Stieltefjerren unb Hermann fragten -iftot^elm, ob er ^eljwer!

befäfje; 3^ot^eIm gab bie$ $u, jeigte ifynen etwas unb leugnete

metjr batton -ju £aben. Darauf fragten bie föictyte^erren unb ber

SBogt bie grau beä H^ufe^ unb bie Sftagb, ob weiteres ^eljwerf

im Haufe fei, unb beioe Pellten bie$ in Slbrebe. Da bat Hamann,

bafj i()m ©crcd;tigfett wieberfal;re unb eine H<w$fucfHtng (hus-

sokinghe) vorgenommen werbe. 211$ 9cot£clm £&rte, baß eine

Hauefun)ung Pattpnben folle, fo räumte er ein, 26 Söünbel 9>el$*

7
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wirf befi&en; ©ermann fetzte, c« feien ntc^t 26 33üntcl,

fonbern 26 Xcnt»eltnße ; aber Dtottyrlm bcl;arrte barauf, bafj c«

26 Söünbcl feien. Da fragte Hjn ©ermann, ju welchem greife er

$m bie £chcveni$en »erlaufen würbe; 9tothelm antwortete , fte

fofteten ihm iHfi, ba fte bod; faum 7 /? wc rtf> waren. ^otl;cIm

fannte alfo turfjt ben 2Brrtl; ber Statten unb Tratte ihren 33eft&

in 2lbrcbc geftcllt, btö e« git einer ©au«fua)ung foinmen folde;

obenfcrcin würben noch unter ben (Schcvcnijjen Jtortowifc&c« yrt$*

werf gefunben, of;ne baß Üflotbclm ben l;of)eren S5?crth beffelben

gefannt l;atte. Unter Sflatl; unb Söciftanb bc« Sogtc« unb ber

$atf)mannen würbe alfo ber überführte SMhelm von ©ermann cr(t

berücktet, bann gebunben unb mit bem ^eljwerf in ber ©anb in

bie ©aft f\ebra4>t unb in grffcln gelegt.

Darauf fanbte ber 9tatb $u Wtbecf feine beiben SRtc^tf^crrrn,

ben SSo^t unb (ieben SBurger md) Hamburg. Diefe baten Oraf

2ltolf unb ben ©amburgifd)cn 9tatl), tynrn baju }ll verhelfen, bafj

ihnen <$crea)tigfcit unb bem Dieb fein Unrecht gefchäbe, unb e«

würbe ftnen ein ®cricbt«tag angefe^t. S8or bem ©ertdjt Cber

Vübeefer) erftt)ien ber Kläger mit^ feinem 9?orfvrafen unb erlangte

nacb rechtem Urteil, bag ber Dieb gebunben, wie er in He ©aft

aefommen, mit bem ®eftot)lenen vor« ©cricjjt geführt werben foüe.

Diefe« Urtbcil würbe von 3emanb gefdjolten, ber nad) rechtem

Urtbeü beebalb nicht SBorfprafe S^otbelinö fein fennte, weil ja ber

Dieb noch nicht vor ba« ®ertwt geführt worben war unb um
einen 33orfvrafen weber angehalten, noch benfelben nach rechtem

Urteil äugeftanben erhalten hatte. Da« «Schelten würbe von ben

Hamburger 9latbmannen vernommen, fte fa)wiegen aber Pill $u

bem Unheil ber Vübeefer. Die SRiehteherren ber tfübeefer, ihr S3ogt

unb berjenige, ber ba« Urteil gefällten fyattt, liegen ben Dieb

fragen, ob er fta) $u ben SBorten be« ©cbelter« befennen wolle,

ben er nicht, wie er gefollt, jum SBorfvrafen erbeten höbe. Sind;

legten fte ben Hamburger SRathmannen bie grage vor, ob fte nach

ihrem 9ftathc bem gottlofen Uebeltha'ter einen Sorfprafen gegeben

hätten, ba ihm ja vor ©eria)t fein ©orfprafe &uerthetlt fei; bie

Hamburger Sftathmanncn Pellten ba« in 2lbrcbc, al« aber nachher

in ihrer ©egenwart ber SSorfvrafc be« Diebe« befannte, baß fte

ihn auf ba« Dormitortum ber Domherren geforbert unb gebeten

hätten, ba« SBort be« Diebe« ju fvreajen, fo wtberfvraa) bem
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einer ber SRatJmannen niebt, ba fte e$ bod> verl;er einfhmmig

geleugnet Ratten. Slußerbem war ber Dieb im ©üttelfjaufe, ebe

er vor ba$ ®erta;t gebraut würbe, von ben geffeln frei gefprea)en

werben. 211$ er nun vor ba* ©eridM geführt warb, ojrne ba$

©efto^lene, mit freien ©änben, fo bat ber 2*orfprafe ©ermann«,

ba berfelbe Hage auf bie ©üter unb gegen ben SJiann, um ein

rechte* Urteil, ob baö $VI$werf vor ©ertdjt bem Diebe in bie

©anb gegeben werben feile ober nid&t, inbem er barlegte, baß e$

Hermann nta)t fefjaben fönne, wenn baö JMjWfrf bem Xiebe au$

ber ©anb gefemmen fei, ba er bod) mit bemfelben Initte vor ®e*

rir^t geführt werben follen, wie er bamit in bie ©aft gebracht

fei. 211^ taraufl;in ©ermann juerfannt werben war, baß bem

Diebe ba$ ^el^werf in bie ©anb gegeben werben feile, würbe

baä ^eljwerf vor ©ericfyt gebraa)t, aber nia)t in bie ©anb be$

Diebeö gelegt. SlbermalS forberte ber SSorfprafc ©ermann* ein

Urteil, ob bem Diebe baö ^eljwerf in bie ©anb ju geben fei

ober niebt, inbem er ben ganjen ©amburgi|%n föatl) $um 3cugiüg

bafür anrief, baß eine vorangegangene preplacitacio 9iieiuanben

im 3Rea)te fa)abe. <£o würbe ©ermann junt ^weiten 3)kle juer*

fannt, baß bem Diebe ba* ^eljwerf in bie ©anb gegeben werben

feile. Diefe* Urteil würbe von bem 33orfprafen be* Diebe*

gegolten unb ju ben ©amburgifa;en Sftatljntannen gefanbt. Der

©amburgifd>e 9tatf> aber erfannte, baß ber Dieb ba* ©e|tofclene

nic^t in bie ©anb ju nehmen brause, weil er babura; ß^re, £eib

unb Wen in ©efatyr bringe.

Da* Skrftanbniß für tiefen ©ergang erhalten wir baburef»,

baß ber Anwalt ben 9kt{> jum 3fUgniß b'afür anruft, quod nulli

in jure obesset, quod aliqua preplacitacio prefuisset; pre-

placitare bebeulet nämlia), baß ber (frühere) SBorfprafe be*

Kläger* fein 2lmt mangelhaft, ftum 9lad;t£eil feine* Klienten,

verwaltet £abe l

. Vla$ ber Ueberlieferung be* 2lngeflagten an

bie 33üttelei unb vor bem (finfdjreiten be* £übifa)en ©eria^t* war

alfo bie <8ad;e vor bem ©eria)t in ©amburg ver^anbelt unb —
angeblich bura) bie €a)ulo feine* Sßorfprafen — gu Ungunften be*

Kläger* entföteben werben. Diefe* ungünftige Urteil ging ver*

mutfjlia) ba^in, baß ber Slngeflagte nia)t auf £anb£after Xl;at er?

l
) Srenäborff, $ag «Berfeftun8$&ud? b. <3t. etralfunb @. 160.
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griffen fei. Dem Diebe, ber auf habhafter $l;at ergriffen, gc*

fangen -imb gebunben in bie „fechte" gebracht unb gefangen uno

gebunben, mit der undaat, b, mit bem ©eflo^tenen in ben

£änben, vor (Bericht gebracht worben wäre, f>dtte fein SBorfprafc

crtt)cilt werben bürfen
1

; bie habhafte $ha * aber ba$

£amburgtfcbe ©ertdjt vielleid;t beebalb iiid;t gelten laffen, weil

ber Söeflagtc ben Söefty bed $cl}werf$ eingeräumt hatte, el;e eö

$u ber £auefud;ung gefommen war*. Äoppinann.

©cetov Slbttatt nan SBoffcn^oIcn in Slntmevpcit

3« erften 3at)rgange biefer Mitteilungen ©. 105 giebt

£err Dr. tfovvmann einen Sluö^ug auö ben Singriffen von vier

Hamburger Siebten auf Dr. Slorian »an 23offent)olen, in welchen

feine Berechtigung ben Doctcrtiiel $u füt)ren in 3weifel gebogen,

ja feine Stellung $u ben 6vangeltfd;en in glanbern — er wirb

ein $efcermeijter genannt — verunglimpft wirb. Danad; gewinnen

wir ein ganj anbereä 53t(t> von ifnn, al$ bafy'cmge tft, welches

und auö feiner eignen 6d;rift: „Dialogus. Gin Göttlich unb

Gtjrifdicb ©efvrecf mit ben Söebberböveren" unb aus ber Sirbett

rcä £errn Dr. <L ÜDcimcfeberg im ^weiten SBanbe unferer SBereinä*

jettfebrift entgegentritt.

Dbne im <5tanbe &u fein völlig biefen SÖtoerfpruch &u lofen,

geben boa) bie nadjfolgenben SWittbeilungen über 53offen^oteit aud

älteren unb neueren nieberlänbtfcben (Schriften wenig|kn$ eine (fr*

flärung bc$ Urteil«, ba$ bie £amburgifa)en Sterjte über Soffen*

l;olcn fällten. ®erabe taSjentge, waö fic in bem an £er$og

3uliu$ von 53raunfd;weig* Lüneburg gerichteten (Schreiben an

Soffenjolen rügen, „feinen verfemten tftbertinifeben ©eift unb

©emütl;", werfen it)m aua) fafl gleichzeitige Nachrichten auä ben

Webcrlanben vor.

53ranbt
3
erwähnt 33offent)olcn'$ in ber ©efd;ichte ber reformirteu

Kirche in ben 91icberlanbcn in folgenbem 3u[ammcnhange: „SWan

») etötut t>on 1272, XII, 7.

8
) «gl. ©tatut von 1272, XII, 4.

3) Brandt, Hist. d. reform. aniftertam 1677, I, ©. 190.
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fprarf) aw$ in bicfen 3ettcn von fltbertincrn ober greigeiffrrn.

Die päpftli^e Stirbt war mit foldjen 8fbfrtinrrn erfüllt unb biefc

£cud;ler betrugen ftd> fetyr fctnbfclig gegen biejenigen, bie ft$ um

bc$ ©faubenS willen martern liefen. £cnricu$ Antonius van

ber tfinben
1 nennt unter ben* gretgeiflern Slbriaen 93cffcn^olen,

9ftea)t$gelcf>rten, unb 53alt£afar, ben Dominicaneroberen in 2lnt>

werpen, unb meint, baf? tiefer <S$lag 2Nenf$en ftd) naety ben

md)tm be$ <5eb. granef von 5öörtf) gebilbet fcabe". GfcarlcS

SRa^lcnbccf giebt in feiner Tlnquisition et la reforme en Belgique,

Anvers 1857 <5>. 37 einen 2lu$$ug au$ ber confessio belgica

von 1561 ,
wona$ biefelbe einen Untcrfdn'eb awtföen ben auf*

rtd;tigen $atf>olifcn unb ben tfibertinern ober fallen ilatfcolifen

macf)t. „friere verfolgen und", fo Reifet c$ bafclbft „nic^t weil

wir ftc in tyrer Slnbacfct frören, benn eö giebt feine bei i&nen,

fonbern weil ba$ (Evangelium, nadj welkem wir reformiren wollen,

i^rcr ©ottloftgfeit entgegen ift". Dann fäfcrt SRablenbecf fort:

„Dies ©emaloc ift vollftänbig unb wir ftnb baburd; belehrt über

ben ©ertj) be$ Slbvocatcn 2lbrian van S5offenl;olen unb beä

Dominicaner ©altyafar, bie in Antwerpen als bie Häupter biefrr

fallen äatyolifen, biefer fallen 2lnf)ängcr be$ (Erasmus, tiefer

falfd;en SSoltatrianer beä 16. 3a$rjnmbert$ galten. 2flan trotte

tfcnen mit ^roceffen, auS benen fie ftd) mit ©lücf ^erauöjogen,

inbem fie verfprad;en, in 3wf«»ft t^ren 2Itf)ciömu$ mit ber

röinifcr)cn Doclrin |U verfa)mel*en (marier). QatyttiQt glcm)*

zeitige Beugniffe fagen un$, wie oft van S5offcnl;olcn ftcf> gefiel, in

bic ©efeingniffe l;inab$ufkigen, um bie £aretifcr $u verwirren unb

fie mit brr £ocfpfeife ju fangen.... Der SWarfgraf ober bailli

von Slntwerpen, 3^* t>an 3mmerfrele, war oft mit ifmen in

SBerbtnbung, aber fie Ratten feinen (Erfolg, fie fonnten }u il;rcr

bequemen Doctrin weber einen ?ut^eraner noa) einen (Ealvintftcn

brfel;ren. Da« ift wcntgftenä ba$, was un$ van £aemfkbe in

feinem üflartvrologtum ber SWcberlanbe &u fjbren giebt".

SÖenn SBoffentyolen in ben bifytt citirten ©teilen ein Slbvocat

genannt wirb, fo Hubert ba$ nidjt, ü)n für ben Hamburger 2lr$t

i }u l;allen, beim obgleich ber (Erfolg feiner Xl;ätigfcit atlerbingä

*) (Rad) QJaquet, histoire de la litt, des Pays — Bas. 1767 X ift 1). &.

«inten geb. 1546, «prebiger in $rie$lanb, f 1614.
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ein anberer i% als beffen er ftd^> fetbfl rüfnnt, fo ftimmt ollcö

übrige mit ben eignen G£rjäf)lungen feiner Sötrffamfeit überein.

UeberbieS nennt ber aulefct von SRatylenbecf erwähnte Sltrian van

£aemftebe ifm gerabeju einen SDiebiciner.

Unb beffen 3cuQni§ al$ baö 'ältefte unb baSjenige eines 3 c it ?

genoffen ijl unö ba$ n>id?tti\ftr. Slbrian van $aemfkbe, geb. 1525,

war 1557 in Slnhverven; nad) fatboltfd&en ©erteilen al$ tfrfcrer ber

2lnabavtiften *, olfo genufj m'$t fheng reformirt ober ortf)obor

lutf)erifef). SÖenn berfelbe ©offenhielt nun wieberljolt als ba$ £auvt

ber (ibertiner nennt, fo bürfen »fr ivof>l nidjt baran zweifeln. 3m
3al)re 1559 ift ^aemflebe'ä Historie der vromer Martelaeren

erfd?ienen unb fväier tvieberfjolt in vermehrter ©efratt aufgelegt.

3n ber Sluägabe von 1579 berichtet er ober ber gortfefcer von

«offenjjolen'S 53efudien bei ben (befangenen. Diefe Delationen

ftnb wörtlid; abgebrueft in ber SluSgabe von 1658 2
. Tmfelbft

frören wir 3
, bafj als 1562 SBonter Com im ©efängmffe „Jet

(5teen" gefangen lag, „einige Pfaffen unb 2)iönd;e unb infonber[)eit

Mr. Slbriaen »an 33offentyolen, ein über bie maafjen ehrgeiziger

flibertiner, ju tf)m famen, roeld;c ifm von feinem dMauben fudjten

ab$u$(el;en unb mit ijjrer €ov|>ifierei gu übenvinben". 3ur felben

3eit lag ba ein anberer (befangener, 3an be 2Bolf, bei bem bie

Wö\\d)t e£ eben fo mad;len, „unb fonberlicty ein hoffähiger unb

aufgeblafener Cibertiner 2lbr. van 9Soffenl;olen, ber alles t^at, um
ben (befangenen unter einem fd)önen (Schein ber 2Baf)rf)eit jur

S5et leugnung feines ©laubenS $u bringen 4". 53etbe ©rfangene

würben im 3ohrc 1563 ertränft. Unb alö im 3<#re 1564

@f)riftovf) be ©meb, gen. gabriciug, früher Karmeliter, bann s
f»re*

biger ber beutfe^en (bemeinbe in Antwerpen, jum geuertobe ver*

urteilt war, tfl eä tvteberum „Mr. Slbr. v. $offenl>olen , ein

Sftebiciner
5

in 2lntn>erven, ber mit feinen tfibertinifdjen $litgefeüen

ben (befangenen fefjr jämmerlidj gequält, verfvottet unb verbammet

hat, was jle $u anberen 3füen tnef)r gethan Ratten". (Sin 3af)r

1
) *paquot a. a. 0.
2
) (gotvopl bie Slu^abe von 1579 aU bie von 1658 beftnbet fi'cfe auf ber

biejiaen ©tabtbibliotlKf. grtfere wirb von SPaauot nidjr ertvä&nf.

3) fol. 358 Col. 2.

*) fol. 360 Col. 1.

5) fol. 3681» Col. 1.
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aber nad;bfm ba$ entfr^lid>c £ore$urthril an gabriciue völligen

war, wobei baS Soff in 2Uifruj)r geriet^ unb ber SWarfgraf feines

flcbrnS nid>t fi^rr war, gab SJcffeufjolen mehrere angebliche 53rtefe

be$ 2Jcart»rer$ fcrrauS, wonad; bnfelbe im ©rfangntffe follte

raiberrufen unb begehrt ^abrn, wteter tnd jtarmelttcrflofter jnrücf*

jufc^ren \

©inb biefe Slnflagrn begrünbet — unb wir l)aben feine

Urfahr, biefelbcn bezweifeln — fo ift e3 faum $u verpenn,

n>ie 3?offenf)olen fic^ in feinem Dialoguä rühmen fann, viele

38n*bertäufer au$ bem ©cfangnijfe bura; Unterweifung unb ^rebigt

be$ g6ttlid;en 50ortcd gerettet $u {>aben. ^aemftcbe'ä 23eric(}te

machen ben ßinbruef, baß er gegen bie CEvangelifdjen feinblt^rr

war, wenn e$ möglicjj iß, al$ bie fat£olifcf>en SRic^tcr unb Slnfläger.

Um 4. £>etober 1564 j>alte gabrictuS ben lob erlitten, ein

3at)r banaef) gab SBoffen^olen bie Briefe über feinen angeblichen

2Ötberruf Jerau$. 2£ir bürfen annehmen, bafj er alfo 1565 noefy

in Slntwerpen ober wenigflenä in ben Weberlanben war. 3'»

3al;re 1569 ftnben wir ij>n in Min. £>einnad> mag er 1567,

— als fo viele Slntweroener tyr SBaterlanb »erliegen, atö aud; nad;

Hamburg bie erften Sftieberlänber famen unb bie englifdje court

ber 2lbventurer$ mit bem Hamburger SRatty ben Gontract abfd)loß

— fia) nach bem 9Rl;ein grwaubt haben, wo in 2öefel, 91cn& unb

anberen Stäbten fd;on früfjer feine £anb£leule ein 2lfpl gefunben

Ratten.

Der SBerfaffer ber oben benufeten Inquisition en Belgique,

<S(;arIe* SRal;lrnbecf in Trüffel, |>at (1863?) ein fleineä e^rifta)en,

anfdjrtnenb einen <5eparatabtrucf au£ ber bclgifd;en Revue trime-

strielle unter brm Xitel „Les bannis du duc d'Albe ä Cologne"

herausgegeben. Die SHittjKtlttngen grünben pdj auf Urfunben

be$ j?Lu*ner £tabtard)iv$, auf bie „5tatf)eprotüfeüe von 1566— 1572.

Acta unb §anblungen in materia religionis ab aimo 1572—1579.

£unbfa)aft über bifjenigen, fo ftd) von aufjen hierher begeben unb

foitfl tn SRf(igtonö fachen al£ fu^fpret unb verbäd)tig angezeigt

worben ftnb 1567-1568". «flach biefen Documenten t^eilt nun

£err (E\\ Sftahlenbecf aud) einige« über SBoffen^olen mit. 3unäd;ft

wirb mit 33efriebigung conflatirt, baß ber tffrlner SKagiftrat nicht

i) fol. 367b Col. 2.
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einen ber glüchtlinge bem £>ersog Alba ausgeliefert höbe, baß Da-

gegen bie Sinnen unb ©cnngen ber <5tabt verwiefen, aber He

Vornehmeren unter ben glüchtlingen mit Schonung bel)anbelt

würben, wenn fie aua) noch fo comvromittirt waren. 3" lederen

gehörte 3ot> Ücubenö, SSater beö 9Merö, ber gegen ben $onig

confvirirt unb auf bem 93anquet bei 2flarco $ere$ bie Qtebräudje

beö romifchen ßultuö verfvottet Tratte. (Auffallenberweife werben

biefe nie alö £ibertiner genannt, obgleich Wl ferq oftmals in

ber Inquisition en Belgique genannt wirb). Auf 23offenholcn

übergehenb, f^reibt er bann golgenbeö:

„3 cl9cn wir vielmehr, ba§ Rubere unter unfern Verbannten

beffer bie ©trafloftgfeit wä()renb it)reö Aufenthalts in Min »er*

bienten. Am 28. WM 1569 würbe ber £)octor Abrian van

SBeffenhole auö Antwerpen (originaire d'Anvers) citirt, vor bem

®erid;te beö Söürgermeifkrö (beö notorifch Iuttjerifd;en Gonflantin

be dürfen) JU erfreuten. @r befolgt biefe Labung ganj unb

gar nicht unb befchränft fia) barauf fdjriftlia) $u antworten, baß

er niemals bie 33eleibtgung gegen fia) begangen habe, ftd; für

einen gefährlichen SWenfehen $u halten, aber ba er jefct in ben

Dienft ber ^rtnccffin von Dranien CAnna von ©achfen, Xochter

beö tfurfürfien SJiorifc, Öranicn6 jweiter ©emahlin, bamald in

Min} in feiner (Stgenfdmft alö fleibarjt (medicin particulier)

getreten fei, tonnte er ftch nid;t verpflichten bie €tabt ju ver*

laffen, fo lange 3|>re $ot)eit eö für gut bepnben würbe, felbfr ba

$u bleiben. 9cech ;wei Safyrt fpäter, im 2)iär$ 1571, bewohnt

er mit fetner ganulie in tfoln baö £auö beö 3>eter van £ille.

©ein mutl)ige$ (cavalier) Vorgehen hatte um fo beffer mehreren

unferer Abiigen genügt, alö bie «Revolution ber ÜNieberlante an

Alraft zunahm unb anfing ^erüdfjlchtigung ju erforbern".

£ier wirb alfo 9Soffenl)olen alö einer berer genannt, bie

beffer bie ©traflojtgfeit il)reö Aufenthalts in Min verbient hatten,

alö ber frivole 3. SRubenS, währenb in ber früheren ©ebrift baö

Urtheil über benfelben @rilirten in tytym ©rabe abfällig war.

Sollte ftd; bieö Urtheil geänbert haben in golge ber Aibeit beö

£errn Dr. 2)cbncfeberg, welche 9kt)lenbecf an biefer ©teile citirt V —
Söoffenholen'd dhörafter erfebeint mir aud; burch baö, waö wir

über feinen Kölner Aufenthalt wiffen, feineewegö gerechtfertigt

unb bleibt noch fet)r jweibeulig.
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£>a er md) ttrfen Mitgaben ncdj im Sttärj 1571 in tfbln

war, fo mag er bann erfi befintHv nad; Hamburg gefomincn frtn

unb ^teüetc^r 1570 mir \>orüberget)cnb fia) |>icr auffallen baben.

3n ber langen Dlcif>c ber ©erbannten, bie 1567—1570 in

Min waren, wirb aucf> ^ierre ban SSoffcnjwle, cTAnvers, genannt.

SB» eiUctm

Hebet eine e^emali^e ©übe in ber ©emeinbc
Cd;femDtttber bei #amlmtfl*

SBon bent 33ort)anbenfein allerer länblicfyer ©üben in ben

£amburgtfd;en frmbgemeinben ober in ben benachbarten $olfleiuif4>en

ober §annoberfcf)en Dörfern finb und nur wenige ©puren er*

galten. SJUtthmaafecn bürfen wir freiließ, baj? bie anberwärtd

sorfommenben SBcrbtnhtngen »on tfanblcuten „ju greube unb Ceib"

aud> in unferer Umgegenb beftanben j>aben. 55ielleirf)t l)aben ftd>

aus u)nen einige ber nod; jefct be(ief)enben „lobtenlaben" tnU

wtcfeit, welche im Anfange beä 18. 3a£rl)unbert$ begrünbet &u

fein fd)einen, ober miltclß fd)riftlic^er 2lbfaffung if>rer (Statuten

eine feftere ©eftollung erhalten haben. 2lua) bie ältefhn länb*

liefen $ranbberficherung$*^creinigungcn, wie ftc auö einzelnen

©emeinben auf bie ©egenwart überliefert finb, tragen einen gilbe*

artiQtn (Stjarafter, unb werben nod; jefct zuweilen alä „iBranb*

©übe" bejeicf)ttet.

3n ber ©emeinbc Dcfyfcnmarbcr, einer auSgebe^nten cinge*

beichten (Slbtnfel bei Hamburg, beflanb einfi eine, je&t längfl »er*

fehlleite ©ilbe. 3l;rc SKitglieber trennten fid) 1593 in eine ©übe

mit 53cwoj)nern an ber SNorberfette ber ©emeinbe unb eine anbere

©ilbe mit 33ewoI;nent ber ©uberfeite. Da* ©ilbebudj ber erfkren

tfi und erhalten unb jefct Gngentf;um beö SBereinö für ^amburgifdjje

©efcfjidMe. Xrofc fetner furzen ^itt^etlungen gewährt eö boa) einen

Sinblicf in bie 93erl)ältniffc ber ©übe unb giebt manche ßuge wieber

au$ bem Ireiben unb ben (Strafferen ber tfanbbewoljner.

2iajaf)rlia) fanb eine gemein fd;aftitele 2flaf)l$cit in bem £>aufe

be$ älteften ber „©ilbeföaffer" auf Sofien ber ©ilbe Patt; all*

jährlich würben neue ©enoffen gegen 3a^u«3 e,nc$ ©ulben ein*

gefa)rieben, e$ warb eine jal;rlid;e 3ulage O -$0 be$al;lt unb M
nidjt üermenbete Kapital gegen 3*nfen ausgeliehen, meifknS an
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©ilbegenoffen, 2tu§er jener geiueinfainen 9M;l$eit wirb in bem

©iloebucr; fem weiterer 3wecf ber ©übe genannt; wmutljüd;

$aben, wie anbenvärtS fiblid) war unb notfy fffct tft, bie ©iloe*

genoffen bei <2>tcrbefallen ber 9leil;e nad; |UT £fid;enbeftattung jtd;

einpnben muffen, vielleidjt aud) an taö <5terbel;au$ eine ©elb*

jal)lnng nt entrichten gehabt.

Daö 53ud) beginnt mit folgenben Herfen:

£itf) IBccf i« ben ©tlcebröbern befanbt.

©obt T^elpe imö allen in unfeö SBaberä lanbt,

Dat wp fpne erven bar fpn mibe blpven

3n ber en>(d$ett unbe u)o allen tiben,

#ir ttbtlia) unbe in ber eroid;cit allermep|t,

De* tyelpe unä ©obt «aber, fone unbe f)ilger gei(l

Dann folgt bie Solling ber 3wift (gleiten ber ©ilbegeneffen

an ber Süberfrite £d;fenwärber$ mit benen an ber 9]orberfeite,

unb von ber Irennung ber ©ilbe. Der 3Öorllaut tji ber folgenbe:

Xj)o weten fp iberem ©ilbebrober, bat buffe ©übe in Dffeiu

Werber vor langen 3aren i£ geftifftet unbe geljolben werben in

bnffer SSMfe, wo fcir na gemelbett fcfjafl warben. Unbe fintf) an

ber 91orber*<5pben twe ©übefd;affer geroefen, unbe an ber <Sueber-

©pben oef twe ©übefc$affer, unbe welcfer be olbefte von beffen

»ef)r <5a)affer$ wa$, in beä £ufe, an welcfer (Spben ibt wa$,

bar wartt be ©Übe getyotben; ocf wartt au ber futoen €>pben fert£

epn npe ©Raffer in fpne (Stebc gefarenn. Unbe wartt feßinalä

u)o fainenbe gegolten anno 1593 in ^eter £opfen fpnem Öufe,

unbe fpne Sftittbröber weren £eine Stange, £elmfe et&ter unbe

£enfc Rhiene; unbe $fter £opfc foö fpnen «Steffvaber £enfe

2lrn$ in fpne <5tebe. Unbe bewilen ficf bat 9?olf unbe ©üoebrober

vermereben, bat »an 2klf)ett be$ 9?olfe$ be ©ilbe tl;o famen

nid;t woU fonbe gel;olben werben, unbe infunberf)eit an ber

(sueber^Spben beä $olcfe$ fete wartt, alfo batt fe an ber ©lieber*

Spben wölben bre (5d;affer$ J)ebben, unbe an ber SNorber^pben

fd;olbe tuen epn <5d;affer fpn, wofern fe bar wölben inne be<

willigen, fo wölben fe bp epnanber blpven; welcfeS be an ber

9corber*<5pbcn ganjj r)ebben affgeflagen, unbe wölben bp bem

olbenn ©ebruefe blioen, unbe barin Crren
1

) SJiiibroberS nid;te$

l
) „eren" fcplt im Original.
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nagesen: berweo/n r)efft be ©ilbe bomalS bre 3ar Iancf epn

©tiUetfanb getyatt. £fcom ^fa»/ *° * c @9nc ^pm Oberen (inline

nicbteS wtcfen wofce, f)ebben be famptlitfen ©ilbebrober bora) ere

barto »ererbenten $arfonrn bp bcm erbarm unbf wolwpfen £eren

£er $inricf ©armerS, bomalä olbefter ?anbl>ern, in buffem ifegc*

melten 3**^ ibt fo witl) gebracht, bat bf ©übe »an epn antcr

fdjolbe geleckt werben, unbe bp £o»ettalt, be epn iber an fpner

6pfren, fo im tfewenbe weren, fonben t|>o rerfenen unbe »an epn

anber belen, bama mochten fe ben ©ilbe ein iber an föner 6pben

r)ebben. £e$fufoen fpn fe be$ oorbenomben $eren fpner erbaren

©Reiben nngefamen. Unbe i$ ff>o ber Xibt befunben, bat be

©ilbe |>cfft intfcofamenbe gefjatt an £ö»etfloll 587 $unbt; bartf)o

ftnt^ befunben, bat bar 183 ^arfonen an ©ilbebrbbern im ?e»enbe

fpn, be t>itf> t$o belenbe groben; fo beftntt ftcf, bat up tbern

Jarfonen f)tr»on fumpt 3 $unbt 4/?; unbe ftni(> an ber Üftorber*

Spben 57 ^arfonen, belopt ficr) tf)o famen, bat en an ber iftorber*

(spben \x\§ bem »orgefcr)rr»en £o»etftole fumpt, 182 ^unbt 12/? 9^;

unte an ber (»ueber*£pben jmtl) 126 <ßarfonrn, belopt ftd; t{>o

famen, bat en ut£ bem bai*engefd;re»en £e»etfiole fumpt, 403 jtaltW

14ß 6^. Derwple a»erft £>rr 2)?id)eU Sacobfen, be jtoftar, in

ben ©ilce mitt ©Aulben i$ »or^afftet gewefen, unbe l>e wegen

föner Sftobttrofft nidj)t fjefft fonnen betalen, finty oef fepne borgen

»or gewrfnt, fo Ijefft be ©ilte an ber 9Jorber*(2pben ulf> bem

»orgefc^re»en #o»etfiole fpnent[>aben möten mpffen 20 funbt,

unbe be an ber €ueber*Spben 40 $unbt.

3)ie 3a{)( ber „olben ©ilbebrtfber, be bi ber 9iorber*8tbe bi

ben ©ilbe geble»en finty", war 59 \ jeboa) waren unter btefrii

59 SBrübfm 28 weibliche ferfoneu.

211$ bamalige (£d;ulbner ber ©ilbe »on ber Sflorterfrile werben

aufgeführt:

£err 2Hp$rü* Oacc^fen, be Raffer 20 sPfunb

Söefe ©tope* 1 „

(Slawe* SReperbecfe . . . 2 „

£ran$port 23 ^funb

l
) $ie gantütennamen berfelben ftnb: ©tanse (9), *prale (8), SlrnS (6),

Söerfe, ginne, <5cfl>olt (ie 3), e*arnbef, @rop, $opfe, 3>iiutcfe^ Meperbef,

etalmann, färben, äulper (je 2), meimer^ ©erfen, »olte, aRuocr,

^abeler, »an ber #ope, ^Ipnime, bp ber Herfen, .fiotf, niolpe^, £überö (ie 1).
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£ran$port 23 $funb

£an$ SBet^fe 5 „

frnefc (*cfl)olte$, 2llbaa;ö Dodjter 1 „

$an£ tfocfe 2 „

ftturend £inrttfe$ 9 „

$c«n Sjflepnö be olbe 4 „

ZUU (Stange 40 „

G(aweö 53etfc 26 „

£enfe frale 1 „

Dirif ©labiator 8 „

£c»ne (Stange 8 „

<Peter $oöfc 13 „

£mri? 93etfe 24 w

Slrcnbt 53ucf 10 „

dlaivcö 'prale 1 „

£enfe 21rrn$, £e»nö (Sone 1 „

9)iargretl)c ©erfcn 1 „

.freunde Slreuö bc German L1J 1 „

3ufammen 178 $funt>.

3m 3af)rc 1612 betrugen bic SluSftanbe 242 pfunb; im

3al>re 1619 (531. 44) würben bie Kenten von 2 3a£rcu ctugeforbert,

jte betrugen 69$ 8/?. 1626 waren bie SluSfianbc 286 yfunb.

£)te bürftigen, $umeifl nur bie ßapitaloewegungen vermerfeuben

(Eintreibungen in baö ©i(bebud) (auö bem leiber mehrere (Seiten

fehlen) werben nia)t immer hinter einanber, fonbern an ver*

fa)iebcncn (Stellen beföafft. 2Mclleta)t nod; im 3alw 1598, jeben*

fallä nid;t lange f)crna$, ftnbet ft$ vermerft:

3tcm 2lrenbt 53ucf be öfter ftef vorrebet vor evnen <Sd;rivcr

in ben ©übe be £tbt ftned tocnbeS, bavor em tf)ogcfca)t, fo

fafen be ©übe gef)olbcn wert, eönen jjatven £alcr. 3tem nod)

$ebbcn bc ©ilbebröber ftcf alle möt einanber willfbrlicfen vor*

»ltdjtet, weltfer in bem ©ilbe Unwillen anrichtet, ebber font£

Mannen unb ilrofe tl)oflettl)t, befuloe fäall bem ©ilbe ftnen

Stile unb 2lffbrad;t mafen na olbem ©ebrudfe, averft ber

£eren 93r5fe fa)all buten jlan.

lieber eine anberweitige Slnftelluug f>c£ßt e$:

2lnno 1623 i$ be gilbe in 3oa;pm Sirene |>iife gefcolben unbe

9>eter (Sd;röber vor e»nen «Spcleman fuf vorrebet, unbe be
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©iltcbroter mit cm affgcfjantelt up 12/?, benennt fvncn 8mt*

broter 3»>«1tt>m 2)letftorv.

9iad> ber Trennung tcr alten ©tlfce wart 1598 tie erfle

©ilte ter SRorrrrfrftc tu WfoU Slrrnä $aufe gehalten. £)aju wirb

vermerft:

GDuffc nafolgcntc 3>arfonen (jebbeu fief ungfborfam unte mott*

willig in tem ©ilte anno 98 gegolten, tarvor fe mvt ten

©iltebrotern affgc&antrlr, unte fdjollen trm ©ilfe tarvor geven

wo folßft: £inrif äovefe 1 $unty, ^rtcr Gctyolt 1 fttltW,

<5law$ $ralc 2 <puntf>.

Ao. 1600 wart t>tc ©ilte wieber in 2)lafc 2(ren$ £aufe

galten. (5ö traten tcrfelbrn 16 TOglicter bei, 11 Scanner

unt 5 grauen. X)te 9)icf?rsaf)l bejaht einen (Multen, btc Sinteren

4 ß unt bleiben ein <pfunt fcjmlttg, fefcen au$ l)iefür Bürgen.

Ao. 1604 werten 3 «Dianner unt 8 grauen aufgenommen,

5 ftoftwit muffen wegen Ungel;orfam 2 ^funt br&afytrn. Ao. 1608

treten 5 SDWnner unt 4 grauen bei, 1612 7 Banner unt 7 grauen.

2lu$gaben unt einnahmen ter ©tlte ftuten fiefc wie folgt

vcr$cta)nct:

Ao. 1626 war am ©iltetage, am 4. Sonntage nad; Xrinttatte,

tie (Sinnabme:

Xolage % 65.-.-

von ten neven 33ro*

tem „ 1.10.-

fcc Diente l>efft ge*

brad;t „ 105. 8.-

tie Sluögabe:

9 tunnen 53er $ 74. 8. 6

te Dffe „ 63.—.—

tat 33robt „ 28.-.—

allerl;antt Unfofl to

Söe^off te« ©vlteä . „ 22.13. 6

£ein9ftei;ner$ vorle d)t „ 20. 6.—

to Söatenlon unt te

Mannen tomafen,te

tar toflagen fvntt.,, 1. 6.—

$ 210. 2.-

Ao. 1638 wurte, foweit tie fej>r vcrwifri;ten 3a£lcn erfennen

Ittjfew, folgenteö verausgabt:

ßrftlicf vor 53rot £ 39.—.—

3tem vor 9 tunnen 33er$ „ 90.—.—
3tem vor ten Offen „63. 9.—

item (Slawe« von £ave vorlerf;t vor aüerl;ant wegen . „ 18. 6.—

$172. 2.-
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item £)an$ 2öolber$ vorlebt % 1. 1. 6

(KaroeS vorn £ave \>an ben forigen 3arc vorlebt . . . „ 45. 5.—

3tem bem $afe „ 1. 8.—

3tem Spelman „ I. 8.—

item bem 33ertap»er „

item ber gaiewafd;a,erfa;en „ — .
8.—

item be (ebbten Xunnen ivecfytofaren „ — .
8.—

item be ©Raffer unb ©i(befd;affrrfrun?en fo el;nen im

©iltooef vorfd;re\>en t$ „ 2.12.—

item bem ©c&rfoer „ 2.-.—

item $annen(wre „ — . 6.—

3m 53ud;c fclbfl f)ei£t e$ /;
be Utgast wegen be$ GHlbe$ i$

1G3 £ 9 /?". CDif Soften waren 266 % 7 /?.)

gür 1642 nur

bie @innal;me:

be Sotage # 87.-.-

bc 9lente f>et but 3<ir

in aar« gebraut. „ 156. 4.-

$ 243. 4.-

bie Slu^aabe:

item batSörot foftft.flL 31.—
item be Dffe foflet. „ 69.—.--

item 9 tunn 33er$. . „ 90.- .—

item vor atfer^ant

2BaI;r unb uueoä*

tinge „ 20.— . 6

item £an$ SÖolberS

vorlebt in £enfen

$oecfen £ufe „ 40.—.—

item nod; £an* 2öol*

berä in (£lan>6 van

$at>en £ufe »orlcebt „ 11. 5. 6

ttembcm©ilbefd)affer

unb (Bilbeföafffr*

fruroen fo im

ooef i$ vorfcfyreven. „

item bem ßafe „

item bem Jeimann »

item 53erta»per .

.

2.12.-

1. 8.—

1. 8.—

//
— • 8.—

ber gatewefd;erfd)e. „ — . 8.— v

item bem ©cjrfoer 2.-.

$L270. 2.—
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9iad; 1612 fd?f int nur noch 1666 ein 3?ermrrf eingetragen

}U fein; c« werben die Schuldner der ®flbc verjet'djnet.

3od;tm Slrn* | 160.10.—

£cin Tanger« „ 50.—.—
£cin Bieter „ 30.—.—

giefe Timme „ 42.-. 6

£an« £d>wormfreb „ 42.— . 6

$cin Xangcr« ©edewe „ 50.— .—

3 ochim 9fige . „ 30.—.—

$ufammcn $ 404.11.—

Da« Söudj ift bald nad;her der ©ilde entfremdet werten ; e«

gelangte in verfebiedene £ändc, und wurden die leeren Blatter ju

gelegentlichen £au«ftand«auf$cid;nungen bcnu(^t. Vielleicht ift bald

nad; 1666 die ©ilde eingegangen. Die jährliche 3ulage der

©ildcbrüdcr und etwaige Gapitalrücf^a^lungen (die juweilen ju

den regelmäßigen 2lu«gabcn »erbraust ju fein fdjeinen) werden

ntd>l au«gereid;t l;aden, die heften de« ©ildefefle« $u bc flrciten.

SDcit dem 5Öegfallen diefc« althergebrachten geftf« wird aber

der 33ejrand der ©ilde erfd;üttcrt werden fein, deren wettere 3wecfc

freundfa)aftltd>er £ülfcletflung wohl tn anderer SÖcife al« dura)

da« 3ufammcntreten einer verhältnismäßig Keinen ?(n$af>l von

3>crfonen haben erfüllt werden fonnen.

Von dem Vorr)andcnfein diefer ©ildc fowte der ©ilde an

der (Süderfeitc Dchfcnwärdcr« ift, foweit befannt, weder im ©e*

däcbtniß der bebenden, nod; in anderen 2lcten|Kicfen al« in obigem

fliehe irgend eine ©pur un« aufbewahrt. 3« Söotgt

$\ £ ®d>röbcr$ 25cfi^unß in Stellingen.

Ii.

Dura; gütige Vermittlung der Herren £andgericht«dtreftor

Homer und ?andgcricht«rath ©oo« in Altona erl;ält die 9icdaftion

da« nad;folgende Verzeichnis fämmtlia)er (Sigenlhum«äufchreibungen

der Vcftfcung Schröder« in Mellingen:

1) H93 £)ft. 4: Dr. ©eorg Vertraut Zimmermann.

2) 1794 9to». 1: ed;aufpielcircctor griedrteh Ulrich Ludwig

Schröder Cer felbft fd;reibt ftd; unter dem dontract griedria)

?udwig Schröder).
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3j 9fari) Xrfiament beffelben unt> feiner @l>efrau Slnna (Sl;rifiina

geb. £arl d. d. £ambura, 1791 gebr. 12, publicirt 1817

(Sept. 2: bie tfe&tere.

4) 1830 £>ftober naa; 2ifte $tmfä)en ben XcftamentSrrben ber

SBwe. ©gröber:

a. graulein Sluna Marianne son <5rt)war$enfelbt in

Mellingen,

b. grau beö Hauptmanns 3o|>ann ®ottlieb »on "Perfulm
1

in Hamburg, £opl;ie @(;arlotte geb. Un$er,

c. ^reinierlicutenant 3u|tuö von Un$er in SttjIeSnna.

würbe bie sub a ©mannte Eigentümerin.

5) 1834 Sutti 30: ©eerg £rinria) eimon Ctyriftian geill in

Hamburg.

6) 1847 2(ug. 14: 3ufu'sratf> unb 23ürgermeifler Stomas

Dictrid; SBiebroocf.

7) 1857 9lo». 2: Carl $cmri* hinten gölfd).

8) 1859 «Juni 16:

a. £einri<$> £l>eobor $trcfenßocf,

b. 3oI)ann £ol)fe,

c. 9tia)arb tfoljfe.

9) 1860 eept. 29:

3o(;ann ?oj)fe unb

ftiebarb ?oj>fr.

10) 1804 3ult 9: Shtyufi $<>rn$arM.

11) 1865 Oft. 11: Tic (Snfel br([elbeu unb äinber feiner £oa)ter

Gl;arIotte <Scpl?ie Amalie Emilie »on Üfteien geb. £ornf)arbr.

12) 1867 3uli2: 53aron Carl 2Bü>lm ilcfermann.

13) 1869 Oft. 13: Dr. med. Cj>rifttan Carl 33enrbtct Sftuete.

14) 1878 2lug. 15: Sluguft <5d;röber.

15) jefct 3ol;ann 2ötl|>elni (Elbenberg in Hamburg.
s
)Mnneberg, 1881 2Kat 25. Ää&ler.

*) (2>er 5>am&urgtfd>e Hauptmann «perfunn Garte n<id> 2Bittl)eilung be*

5>crrn Dr. 20. eitlem feinen ttfef, waprenb ber «ruber feiner ßrau

eopl)te Gbarlotte Unjer alö Ddtufd?er Dffaier von llnjer biejj. K. K.)

r
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be$

Herein* für Ijamburgtfdje fd)td)te*

M 8. 4. Sarong. 188h Shtaujt

^erein$nad)nd)tetu

SPcit @rf)ebung be$ 3al;reebeitragc$ für baö 3krein$jaf)r

1881/82 wirb bemnädjft begonnen werben.

3u ber bteSjä&rigen ©eneratoerfammlung ber aWirglieber

be£uf$ 53eridjterftattung, 9Rec$nung$ablagc unb 3Baf)len (für welche

$ag unb <5tunbe no# nic$t l)at feftgrfefct werben fönnen) wirb

burefc befonbereS 6c$reiben eingelaben werben.

i.

Äüralidj |>at bie «Sammlung £amburgifa)er Altertümer bureb

meine Vermittlung eine Heine figürliche Darftellung in (Sifen er*

werben, bie oon bem fog. $aaf, bfm Oranger auf bem 33erge,

l^erftainmt. Diefelbe jeigt eine an einen $fai>l angebunbene, |>al&

entblößte weiblidje gigur, bie von bem groljn mit gezwungener

Sftutyt beu fog. ©taubbefen erhält.

^ad;träglt^ finb mir nun noc& einige 9cotijen über biefe

Darftellung unb ben $aaf im Allgemeinen zugegangen, bie ein

früherer 33eft$er jener jDarßellung, ber ©cftloffermeifter 3tya\m

$Umd) Weyer, 1842 April 5 niebergefdmeben tyat. X)a biefelbcu

nia)t ot)ne 3nterefje flnb, tf>eile ta) jte naa)ftef)enb unter einigen

leisten Aenberungen mit

8
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9cad> ber „£amburgifd;en (5t>rontfa" mürbe ber Oranger

C&aafJ 2lnno 1630 vom „Sftiftberg" nach bem 33erg »et legt.

Derfelbc $atte 12 gebrochene @cfcn unb ©efimfe, unb mar von

®runb auf map in Unfern unb ©anbfkin gebaut 3m 3»»er»

führte eine mafjtvc ftrinerne Xreppe naa) ber oben befmblic^en

hohen <Säule. 2luf ber (Säule (lanb eine 2Hann$ftgur, beinahe

in ?eben$gr5fje, mit einer Sftuthe in ber rechten £>anb; jmei

„fupferne ihtefen" waren „sunt SluffleUen"; bie (Sinfaffung bilbete

ein mafftveS eiferne* ©elänber mit 12 Pfeilern unb frönen

knöpfen. 2inno 1744 mürbe ber Mart, mte bie vorn in (Sanb*

nein eingehaucne 3af>re$ja!)l bemeift renovirt („von neuen repa*

riret") unb runbum mit einem eifernen ®elänber von (Sprrngmerf

verfemen. 3n Mefem ©elanber mar vorn eine Heine gigur an*

gebraut, ein SDcann mit einer SRutye in ber £anb unb eine

grauenSperfon mit entblößtem Sftücfen am ^>fa|>l (biefe gigur ift

noej) in meinen £änben).

2lm 23. Oftober 1744 würbe ber er(le ©taubbefen auf

btefem Oranger erteilt, mie e$ ^ei^t einer ©ärtner$tod;ter. Der

(Sage nach ^aben bie Oettern biefeä $cäbd)en$ ba£ neue ©elanber

mit bem 2öa^r^eief>en gefd;enft (mennä ma^r iß).

Slnno 1811 mürbe ber Oranger abgebrochen, 2lm 23. (Sept.

borgen* 10 Uhr erfreuen ber bamalige SNaire unb frühere

(Senator %. 21. Slbentrou), ber lefcte 9>räfcö be$ 33auhofe$ ©uilliam

(Schlüter, ber Wlaurermeifter SBunberlich, ber (Stcütmefc (Scbmon*

berg unb ((Schreiber biefeS) ber (Schloffermeifter 3ol)ann $inrich

ÜKeper unb traten jeber (mit meinem frönen Cammer) an ber

(Säule brei (Schläge. Daburdj mar ber $aaf, mie gebräuchlich,

ehrlich gemacht unb mürbe fefort von vielen Arbeitern abgebrochen.

3n einer Schlufibcmerfung fagt 3flei)cr, ba$ £ochgcrid;t ober

ber (bälgen fyaU baffclbe Sa)icffal (bc$ 2ibbruch$) gehabt, unb

auch bavon fei noch ein 33emci$ in feinen £anben. Ticin 93er*

fuch, aua) biefen „33cmei$" ju erlangen ober menigftenS über feine

Statur gttttfUnft $u erhalten, ift vergeblich geblieben.

^ <£ SB. £über6*

Die vorftehenben 9cott$en geben eine lehrreiche, menn auch

nicht überall ganj verftänblirhc 33cfd;rcibung be$ legten §am*

burgifchen $aaf$ unb liefern einen hübfehen Beitrag jur ©efa)ichtc
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ber Unr$rlt$frtt unb be$ (St)rU4>macf>en0 (f. SBenefe, $on xwu

et)rlicf>en beuten, 1 863

lieber t>ie Errichtung biefeä Äaaf*, ber nan) ©aebecf>en$

«rtfh Sopograptjie 1880) ©. 199 am 24. (September 1811 ab*

gebrochen würbe, (>aben wir ausführliche unb genaue Nachrichten.

1744 2lug. 5 würbe ein befonbereS Hochgericht für bie (Soloateefa

in Der Söaflicn 9io, 4 in ©I. ©eorg errichtet unb ber Beginn *ur

Erneuerung be$ Äaafä gemalt (93enefc (5. 236); Oftober 13

würbe ber #aaf gerietet unb 1745 3anuar 23 ntm erflen 9Kal

in Getrauet» genommen (©aebedjentf ©. 166).

3n früherer 3eit Italic ftch ber tfaaf neben bem Ärajm be*

funben (®aebechen$ 0.30); oon bort war er 1534 naa) bem

33erge oerlegt worben (£amb. dhronifen ©. 137, ©aebedjen*

<S. 105); auf bem „OTflberg" |>at er niemals ge|)anben.m 1611 bejtanb ber flaaf nach ftebbermeoer (1832, ©. 207)

nur au$ einem in ber Nahe bed Brunnen* bcftnblia)en $fa&l.

lieber feine 33efchaffenhett oon 1611—1744 lägt un$ biefer

(Scbriftfteller im Dunfeln; auch bei ©aebechenä haDC ich barüber

feine 8u$funft gefunben. ©aßote (2, <S. 1322) aber berichtet:

„%m 12. Hpril (1611) würbe ber Äaf ober Oranger, welker auö

einem fehleren (!) ho^ernen <Pfahl oeßanb, oon ber ©teile auf

bem 33erge weggenommen, wo fpäter ber Brunnen ftanb (!), unb

an ber grot)nerei ein neuer #af au$ (Steinen errietet, auch eine

nach bergrot)nerei füt)renbe, fteinerne treppe baran angebracht".

Eine feiere SBerbinbung beä $aafd mit ber grol;nerei bezeugt

und für ben 1744 erbauten ober renooirten Äaaf oon £e§ im

3al)re 1787 (1, ©. 165): „93or beut £aufc (be* grohn*) ift ber

Äaaf (Oranger), ein $o$r* flemerneS ®erüft, oben mit einer, oon

einem tiefen ©egitter umgebenen, ©aUerie oerfel;en, auf welchem

eine t)ol)e ©äule fteht, woran bte jum (Staupe nfd;lage »erurtr)eilten

2Hiffetr)äter (Sonnabenbö um ll}Ut)r i|>r 9JecfM empfangen. (Sie

gcl;n mit bem 2Heifterfned)t über eine Xreppe aus ber grohneret

gerabe auf bie ©aUerie, wo fte an bie (Säule gefchloffen werben,

54 ©treibe mit brei «Hutten, auch wol, nach ^cfdjaffenljett, ein

©ranbmarf erhalten, unb bann in« <Spinnt)au$ gebracht, ober

be$ £anbe$ oerwiefen werben". l)iefe 23efa)reibung, bie in ber

^wetten Auflage 1810 (1, <S. 238) unoeränbert wieberfehrr, be*

ftätigt SWeoerS t>he (Säule unb ba$ eiferne ©elänber auf ber ©allerie.

8*
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3ßeitere Söeßcittgungen giebt unS ber SReifcbericht be$ ßng*

länberö 3ohn Xavlor vom 3a^re 1616, bcr im nächften £eft

unfcrer Schrift Dr. ?über$ übcrfefct, mitgeteilt

werben wirb. „Dicht neben bem ©efängniffe (bcr grohnerei) faf)e

ich ein runbeS £au$ au« ©anbfiem mit Rattern unb bleiernem

Dache, auf welchem ba$ getreue Slbbilb cinrö höa)ft unvergleich*

lieben ©djarfrichterS aufgerichtet mar". DaS runbe £au$ aus

(sanbftein ift eine ungenaue ^Bezeichnung für SfleverS 3rcölfecf in

Fünfern unb ©anbfkin unb bie »cm biefem gefchilberte SRatiltfe

ftgur auf ber (Säule wirb von Xavlor für ein Slbbilb beS bamais

lebenben ©charfrichterS 9Jiarr ©rave gehalten. 2luf eine folaje

gigur mujj fleh aber auch bie Angabe bei ©aebechenS beerben

C®. 166), baß 1744 Dezember 19 ber Staat mit einer ©tatue

verliert worben fei.

Diefe im 3ahre 1744 vorgenommene Söerjierung beS $aafS

mit einer gigur, wie eine folche fa)on 1616 von Savlor für eine

Darflellung SHeifler ®raveS gehalten werben fonnte, vervollftanbigt

ben ^Beweis, baf ber $aaf von 1744—1811 feinem Vorgänger

von 1611—1744 genau nachgebilbet n>ar, wie beim auch baS

iProjeft eines neuen ®algen$, baS 1788 ausgearbeitet würbe,

völlig ber ©chilberung entflicht, bie uns Xavlor 1616 von bem

$amburgtfa>en ®afgen gemacht |>at. Der ganje «ergleich aber

lehrt, bag Jevers Sftotiaen, von ben ^tftortfe^ett gingaben abge*

fe^en, fta), foweit wir jte ju fontroliren vermögen, als juverläffig

erweifen unb ba§ wir biefelben bemnaa) einer ©chilberung beS

ÄaafS, bie bisher nicht möglich war, getroft $u ©runbe legen

bürfen.

$ei ben betben „Tuvfernen Surfen |um Sluffteli™" ift ver*

nützlich au eine DovveUufe in (Sfcwinben ju benfen, bie man, um

auf bie platte ju gelangen, öffnete unb aufrichtete. Dag bte

?ufen aus Tupfer waren, möchte barauf fchlicfjen laffen, bafj auch

bie platte aus Tupfer beftanb. Sftever fchwrigt über biefelbe

gan$; Xavlor, ber fte ia nur von unten gefe^en haben fann, h«t

fie für bleiern gehalten.

SBor 1611 foll erwähntermaßen ber tfaaf nur auS einem

ffahl, wie Sftebbermever fagt, ober auS einem fd;led;ten

höljemen 3>fahl, nach ©alloiS Bericht, beftanben fyaUn.

einer folgen einfachst flimmt nicht ganj, was wir auS ben
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1

tfammereiredjnungen wiffen, ba§ namlidj 1474 ber tfaaf md>t

nur neu angemalt, fonbern aua) mit 9 tfupfrrleiften unb mit

fupfernen 93lumen berjiert würbe C3, ©. 139, 140). SBermutjjlio)

alfo ift nur int ©egenfajj $u ber tyofien entfallenen?) 1
<2>äule bon

einem einfaa)en $fal>l bie Sftebe, ba* ganje ©trufi aber, wenn

aud> »on £olj, boa) niefct fefcr berfc^teben »on bem 1611 aufge*

führten unb 1744 erneuerten ßaaf ju benfen.

m.
3n ber ^weiten Sluflagc fetner Xopograpfn'e (1, <S. 238)

giebt »on $)e§ einige wettere 9caa)ria)!en über bie (Srefution be*

<5taupenfa?lag* : ba* $olf betraute biefelbe wie eine geftlia)feit;

ber 93erg, bie genfter, bie Däa)er feien bon 3ufa)aurrn belagert;

wbiene ber ©ejücljtigte naa> ber SBolfemetnung SWitleib, fo fei

2llle* (Iii! unb in fia) gefrort; gewb^nlia) aber jajjle bie ganje

9)ienge, unter bem SBorjablen ber <Sa)ornfteinfeger*3ungen, *>ie

SRutyenflreia)e naa). £)iefe* Sftacf^ä'ljjlen, f>eiße e*, ftnbe in geige

eine« SBorfatte* in Sübrrf feit bem 3^re 1609 ftatt unb foUe e*

ser^nbern, bafj ber gro&n ba* *orgefa)rirbene (Strafmaß über*

fdjrette; unerfinblid) aber fei, warum man in Hamburg unb WM
fo viele (streute geben laffe unb (iä) nta)t wie in anbern a)rift*

liefen tfänbern naa) ben S3orfa)riften br* alten unb neuen Xrflammt*

mit 39 begnüge.

Ueber ben llrfprung ber 54 (Sdjläge tft mir nia)t* befannt;

in ben 3af>lbeflimmungen ber alten $clf*rra;re mlttt naa) ©rimm*

©emerfung ORed;l*altenf)ümcr 1854, @. 703) ba* Decimalfpflem,

nur ba* falifaje ©efefc £at Ü)uobecima!^al;len. <£* würben

aber biefelben mit brei fflntyen rrtl;eilt, mit jeber 9httf)e alfo 18.

Darau* erflärt fiä), wie id; »on anberer ©eite belehrt bin, ba*

') 5Bad) rraöltcb fallt mir eine weitere 9?otij in bie £anb, na<b weiter bie

(5<Uile beö Äaafd von (Jifen war. 3n ber 1697 oon Sbriftian 3untfer

überfe&ren Oieifebefcbretbuna. beä #errn Sflaltbafar be 2Ronconp$, ber

1663 in j?<tmbura war, beijit e* (nacb einem in ben £amb. 9eacbrtd>ten

tmtöetbeilten Kuljufte) sum 12. Dftober: „3une<bjt babep (bei bem £aufe

be* e*arfrid)terö) ftebet eine ftetnerne eaule ober Gbrlofer qUotf,

woran bie SBerbrecber gepeitftbet werben; oben auf ber ©aule ift ein

flein S3ilb eine* ©cbarjfricbrer*, ber eine föutbe, unb über ber fcbur

(ber^robnerei?) ein anbre*, M ein öiia>K©<bwert fn ber $anb b<Ut".
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in Hamburg vorfommenbe ©cfn'mpfwort: „©erraffel adjMein",

eigentlich atfo Bezeichnung für einen, ber ben ©taupbefen erhalten

hat, refp. ihn serbient fjätte.

£)ie frühere Popularität be$ $aaf$ wirb auch t>urc|» jene«

Spiel „ber gemeinen ©äffenjungen" gcfenn$eiehnet, ba$ von

SRichep (1755, ©. 106) unter bem Tanten: tfaeef up" befchrteben

ijt, „in meiner turnen jugent" alö „$aaf" auch von mir gefpielt

würbe, jefct aber in Hamburg woj)l auSgcßorben ift ober boch

balb ausgeflogen fein wirb»

Äopptnann.

®trdt um ben Scic&nam eines in ber 5BtHe

®rtrunfenen 177L
Befanntlich würben in früheren Seiten allen 2lmt$haublungen,

welche ein Beweismittel für Staubet unb ®cxiä)tfyi>tyit ju liefern

vermochten, grofce SDÖtd^ttgfeit beigelegt, unb warb namentlich auch

barauf gefehen, baß feiere 2lfte bureb 3*ugenauöfagen ober

Dofumente bem ©ebachtniffe nicht entfehwanben unb ba§ bie

tfenntmfj berfelben ber Fachwelt überliefert werbe. Sfticht minber

war man forgfältig beflrebt, e$ $u verl;inbern, baf? £anblungen,

welche al$ ein SluSflujj ber tfanbeS* unb ©erichtehoheit ober

anberer ©erechtfame gelten, ntd;t burd) Unbefugte ober gar burcl)

un$ußä'nbtge Beamte au« anberem ©ebiete vorgenommen würben.

3m 2lnfcf)luffe an ba$ alt*germanifd;e Berfahrcn bei 2luf*

finbung von Sobten entwickelte ftch bie Slnfchauung, baß bie 2luf*

Hebung eineö ?eichnam$ unb bie Verfügung ber Beerbigung,

namentlich aber bie Abhaltung be$ alten %<fyu ober XobtfngeridjtS

eine wichtige ^raerogative ber Roheit fei. (£ö warb beeljalb von

allen Beworben, von fürftlichen Beamten, fteibtifeben Dbrigfeiten

unb ben ©emeinben eiferfürfjtig barüber gcwad;t, baß ein unter

ihrer Botmä'ßigfeit gefunbmer Leichnam nicht von $erfonen au$

anberen Beerten aufgenommen unb weggebracht würbe. 2ßar

ber Drt, wo ein Xobter gefunben worben, flreitigeä ©ebiet, fo

entfpannen ftch nicht feiten längere Berhanblungen um bie Ber*

fügungen über ben Ceicfjnam, ja e$ entbrannte barob juweilen ber

(Streit über ba$ ©ebiet von Beuern, unb felbft Beifpiele unter*

nommener ©ewaltthätigfeiten unb bluliger gelben jmb und auf*

bewahrt, bie wegen ber 2Begnal>me eine« üeichnam* entftanben finb.
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Die (Schroffheit ber Slnfchauuiiftcii unb bie fRm\)tit ber

(Sitten früherer 3eiten lieg tobet ^ufig genug * 5Hücfftcf>ten

auger Sicht, bie man ben Slngrh&rigen beS SBerflorbenen fcfculbete,

ober bie SlngeftchtS eines UncjlüddfaUed, welker einem SDienfchen

baS Sieben ^cfoftet, burc^ baS ©efühl für Schicflichfeit geboten waren.

9caa> einer alten Slufjeicbnung tt)eile ich einen gaü mit, ber

ftch auf bie Herausnahme eines in ber S3ü(e unweit bed £ammer*

broof am 22. 3anuar 1771 (Srtrunfenen bezieht. Sa)on feit

unbenflidjer 3eit war jwifchen ben #ammerbroofern unb ben

(Jingefeffenen beS Deicb*erbanbeS Söillwärber mit 33tüwarber

SluSfcblag ein Streit barübfr gewefen, ob bie Söille gum Jammer?

broof ober gu ben beiben lederen £anbfd;aften gebore (ein Streif,

welcher ber Qßit fchon gu ©unften ber frieren ftch gu entfa)eiben

begann, wät)renb in fpäteren 3ah«n bie gange gleiche ber 93iUe

als gu Unteren ©emeinben gebörrnb anerfannt worben ifi).

Damals wachte mau (Seitens 93iÜwärberS eiferfücbtig auf bie

tfanbeSgerechtfame über bie SBille unb gab genau Sicht, tag

Stiemanb tton ber £ammerbroofer Seite irgenb einen (Singriff in

bie üftufcungen unb 3Rca)te ber ©emeinbe begebe, bamit nicht burch

eine foIa)e £anblung ein bittet gu einem 23eweife gegen bie

$Hed;te ber ?anbfcbaften gefebaffen werbe.

Slm Nachmittage beS 22. Januar 1771 fuhren brei ^erfonen

in einem Schlitten auf bem (Sifc ber 53ille. Der Schlitten brach

ein; gwei ^erfonen unb bie Uferte nebfi bem Schlitten würben

geborgen, ein brilter, Penning Sucf aus Over im Slmte Harburg,

ertranf. Dies grfd;at) in ber 9lfyt ber Etiler Spange. Sin

bem nahen (um £ammerbroof gehörigen Stabtbetch SÖohnenbe,

miitbmafjlid) tton ben ©eretteten gur £illfe gerufen, bemüheten (Ich

um Slufftnbung beS S3erunglücften. Der Leichnam warb auf*

gefifcht unb nad; ber 2Öaa)e in ber 33iller Sdjange gebraut, welche

im -5>ammerbroofer SBegirf lag. Der wacbtt)ctbenbe ©efrette melbete

bieS nach Hamburg 1
. Der «orfall war im 93illwärber SluSfchlage

') 2>er Rapport lautet: „Miller ©cbanje ben 22. 3anuar 1771. wirb

aemelbet, ba§ neben ber eebanse brep «Perfonen mit einer <stbu'trenfartb

in ben etrobnt gefabren. %w *per(onen nebft gwep Dferben unb

(ge&lttteu finb anborgen, ber britte aber ifl perfpffen, berfelbe &ei§et

Penning ©ucf. — ©efreiter euer pon be$ £rn. (Japitain pon ber 93cef

Sompagn."
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befannt geworben; aud) nad; Viüwärber gelangte bie ßunbe.

Unter ben tfanbleuten entftonb fofort Aufregung über ben Eingriff

in bie ©ereebtfame ifcreS SanbeS: ein tobrer ßörper war aus ber

53iUe von £ammerbroofern aufgeftfefjt unb überbieS nu$t nad)

bem alten 33illwärber ©erid>t$$aufe $ur 23ullen&ufener ©djlcufe,

fonbern nad) ber SBtUfdjanje gebracht worben! %m borgen beS

23. 3anuar fanbte ber Vogt im Söillwärber SluSfcfjlage, ^o^lmefj,

einen fetner (Söfme naefc Hamburg nnb lieg bei bem ?anb&errn,

Senator $eter 33ef>rmann, um obrigfettlid)en 93efef)l jur 2luö*

lieferung beS £eu$nam$ bitten, „ber von einigen 93ewol)nern auf

bem <5tabtbei$e aufgcftfcfjt unb nad) ber Viüer (Sd;anje gebracht

worben, ba boefy biefelben feine Vefugnifj Ratten bort $u ftfefyen".

3n$wif$en Ratten fid) bei ber <£d;an$e eine grofje 2ln$al&l dauern

oerfammelt, um fiefc beS £eid)nam$ $u bemächtigen unb bamit ibre

£anbe$gerea)tfame aufredet $u galten. $iel)rere branden in baS

2öad>tf)au$ ein, fo baß ber (befreite bel;uf$ Vertytnberung foldjrr

©cwaltmajjregeln ftcf) genötigt fa$, öon ber nädjflen geftungSwacfye

bei beut Slußent^or 9to. 1 (bem jefcigen ^Berliner Xf)or) 33cr^

ftärfuug $u requiriren. Von ber geftungSwacbe aus roarb nad)

ber Viller <5a)anae Sflannfcfjaft gefanbt unb gleid^eittg ber Vorfall

nad) bem 9tatl$aufe raooortirt. Von j)ier fanbte man fofort „ben

Sanblä'ufer" hinauf, um ben ?anbleuten bei fernerer Verantwortung

311 befehlen, au$einanber$ugef)en unb orbnete an, baf? ber tfetcfynam

vorläufig in ber <5$an$e liegen bleiben folle. Die verfammclten

dauern begaben ft$ fort, aber SfladjmittagS famen ?eute aus

einem anberen Duartter Villwä'rberS oor bie ©djanje gerüdft, fo

baß ein abermaliger Vefef)l $um Sßegge^en notljig roarb. 2lm

25. Januar becretirte ber 9tat£, ba9 ber Körper be$ ertrunfenen

Penning (5ucf an beffen Verwanbte auszuliefern fei, „ba eines

Xf)eil$ bie ©egenb, roo foldjer gefunben worben, noa) nidjt in

genugfamc ©ewi^ett gefefct, aua) anbererfeitS ber wegen biefeS

^iftrictd obnlängft $wtfd;en ben jammern unb ben Viüwärbem

obgcwaltete Swift nodj als unauSgemar^t an&ufej>en, aueb in

Vetradjt |tt sieben fei, baf? ber fflxper fta> jefct in ber Viller

(5d)anje unter ber SuriSbictton beS £anbl)crrn von £amm unb

£orn befinbe". ©egen Diejenigen, wela^e in bie <5d)an$c ein*

gebrungen waren, um ben ?eia;nam ab^ubolen, warb eine Unter*

fudjung eingeleitet. Söet ben angebellten Verneinungen ergab ftd).
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ba§ ber Sogt im 53iflwarber 2ui$fc$lage fowofcl bie teilte au$

feiner SBogtei wie au$ ben beiben erRcn Duartieren »on SMllioärber

a. b. SWIe alebaib naa) bem Vorfall aufgeboten &atte, um gegen

tte 2luffifd;ung M Skrunglürften bura) anbere al$ Söillwörter

(Eingefeffene unb gegen bie 2lu$lieferung beö ?eia)namö oljnc

9te»er$ wegen ber J?anbe$gcrerf)tfame $krn>af)rung einzulegen. @r

erhielt j)iefür am 22, gebruar 1771 *on bem tfanb^errn einen

fd;arfen öerwrfc unb beu $cfef>l „bei fcjnverer SBeranttvortnng

unb febarfer 2lf>nbnng fta; inSTünftige vorjta)tiger üu beiragen unb

feine Aufbietung cjme £anbtyerrli#e Cnlanbmft, eä fei beim bie

aUerbringenbfk 9cotfy vorf)anben, $u unternehmen, am aUerwenigften

©etualtljSätigfeifen ju ueranlaffen". % $otgt.

Hamburger ®tubenten in Solopcu

3n feinem 1878 erfd)ienenen 5Buc|>c Deila vita e delle

opere di Antonio Urcco detto Codre j)at $arl 2Ralagola $ap. 8

über ben 2lufentl;alt beö (Sopernteuö in Bologna gef>anbelt unb

anl>ang$roeife eine furje ($5efd;id;te ber Natio Gerinanoruni auf

ber £oa)fa)ule Bologna geliefert. Daä Material ui tiefen

«Stubien boten il;m bie 33üa)er unb Dofumente ber beutfd;en

Nation ju Bologna, bie im gamilienarcbfo ber ©rafen 2)totoe$u'

be' SWfbfci bafelbf* erhalten ftnb unb *on 1265- 1789 reiben.

(Sine Ueberfefcung ber betreffenden Xtyeile »on 2MagoIa'ö 23ua)

von $Jl. (Surfce t ft in ben SWflt&eilungen beä Xtyorncr (Soppernicuä*

herein*, £eft 2 (1880), ©. 13—120 erfa)tenen.

Die SDiatrifel ber Natio Germanorum, in bie M etma 1600

nur 3uriften aufgenommen würben, ift für bie 3af>re 1490-1500

abgebrueft. Darin begegnen un$ auä Hamburg unb ber 9iaa>

barfcfwft folgenbe 9kmen:

1400: D(ominus) Nicolaus Hilgen de Hamburg grossos octo.

1493: D. Nicolaus Hughe, ecclesiae beatae Virginis Ham-

burgensis canonicus, electus procurator.

1491: D. Bartholomeus Elers, canonicus Lubicensis,

libram unam.

1491: D. Joannes Schilt, Suerinensis diocesis, bononenos

quindeeim.

Digitized by Google



106

1494: N(obilis) D. Ludolphus de Thunen, ecclesiae majoris

Lubicensis canonicus, grossetos decem.

149G: D. Nicolaus Conradi de Dacia, canonicus Lundensis,

grossetos duodecim.

1498: D. Eggerdus Krantz, canonicus beatae Mariae

Halverstatensis, libram unam bononenos quattuor.

1498: D. Hermannus Langenbeke, Bremensis diocesis,

libram unam bononenos quattuor.

1498: N. D. Gotschalkus de Anevelde, tbesaurarius et

canonicus ecclesiae Slesvicensis, libram unam
bononenos tredecim.

1 500 : N. D. Gotscbalkus de Aneveldt ex Holsatia, thesau-

rarius Slesvicensis ac ejusdem et Roschildensis

ecclesiarum canonicus, procurator.

1499: D. Joannes de Oldensen, Bremensis diocesis,

florenum medium Renensem.

1499: D. Dettlevus Langenbeck, Bremensis diocesis,

florenum medium Renensem.

1500: Illustrissimus princeps, dominus, dominus Joannes

junior, Saxoniae, Angariae et Westfaliae dux etc.,

pro se ac familiaribus suis, scilicet nobilibus

doniinis Bernhardo Opperhusen, Joanne de Mynning-

rade ac Andrea Lochowen, ducatos duos largos.

1500: D. Heinricus Bromsse Lubicensis ducatum medium.

3m ^reu^ang ber ßird>e von ©. Domenico in Bologna

ftnbert fity viele ©rabfietne ber roä&renb tyrer ©tubienjeit in

©ofogna flfPorbencii beutfe^en ©tubenten, unter tynen berjenige

beä £tcront)mu$ 93oragine von Gilbert, ©tubentrn ber ^vfif,

geftorben 1535. 3m 3«^re 1265, mit meinem bte ünnatfü ber

Nation beginnen — bie Sflatrifeln reichen biä 1289 jurücf
1 —

traten ber Nation 27 Deutfdje bei; ^rofuratoren berfetben waren

bamalä: Marquardus de Swinkulle au$ £olftetn uiib £einrid)

von (Satyunfletn, Obermunbf^en? von SUtgäburg.

Al; Alobömunn.

!
) 2>em ©ernennten na* ftebt unt ein »ollfMnbitier Si&brutf tiefer

widrigen üuetten toor.
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©er ehemalige ©oitfulettt ber ®tabt ^amDurg
in fttneburg.

Die mannigfachen Begebungen Hamburgs ju ber (Stabt

Lüneburg unb ben tfüneburgtfcbcn £er$ogen bat im TOttelalter

unb im 16. 3abrbunbert ben Hamburger Sftatb veranlagt, fi<l>

wiebcrbolr, unb f#'e§ltcf) regelmäßig, beä ^öeirat^e rtne^ in tfüne*

bürg anfäffigen $ed)t$gelebrten $u bebienen. Die §amburgtfd)e

<5tabtrea;mtng vom 3abre 1562, forote bic vorl;ergebenben 3aj)reet?

recfynungen weifen nad), bafj bamalä ber £üneburgcr (Svnbtcuö

Doctor 3ol;anneö Dufccnrabt ein 3abrgel;alt von 80 $funb

erhielt. 3m 3a£re 1561 war berfelbe naa) Hamburg eingelaben

worben, um in einer etreitfaa)e, in welche bie ©tabt burd; ben

©rafen von (Schauenburg wegen beä Sölllwärber verwicfelt warb,

9tatf) ju erteilen; er erhielt ^iefur ein Honorar von 37 <J>funb

4 ß\ unb für feine Beherbergung bei tforenj Söittenevc würben

3 ^»funb ausgegeben l

.

3m 3abre 1563 ging fcrfattntlty bic Verwaltung ber etabt*

Jammeret von bem SRat^c auf ad;t Verorbnete ber SBürgerfc^aft

über. Damals würben manche $läne für 9$ermebrung ber

fta'btifdjeu Gminabmcn gemalt unb (Srfparungen befc^loffen.

Die Jammeret *2krorbneten meinten, eä fei überflüffig, bafj

ber S^at|> einen Gtonfulenten in Lüneburg befolbe. 3m SWcworial*

protofoll ber Äämmerci vom 4. 2Härs 1564 ^etßt e$ „De*

tfüneborger Doctor 3abrgelb achtet man unnbbig". DaS 93er*

langen ber SBerorbneten warb bem 9Ratlje mitgeteilt; bie jur

Serbanblung mit bem 9tatbe beputirten dämmeret' *SSerorbncten

berid;teten am 9. VMry. „Dem flüneborger Doctor will @. SRabt

(tu 3a^rgelbt upfeggen latfjen, bewile l;e ftcf, fo fe (b. b- t>tc

föatbäbcrreu) Vornamen tybbew, webber be (Stabt befft gebruefen

latben, averfl bat obme möge von SWdjaeliä Ao. 63 bet up

Raffen Ao. 64 bat balve 3ar bcfolbinge volgen". Die ßämmereU

SScrerbneten befcbloffen: „Dewile (5. SRabt ben tfüneborger Doctor

») 1561: '67% 4 ß donata sunt doctori Johanni Tutzenradt Syndico

Luneburgensi, cum accersitus esset ad consulendum eum in causa

et controversia per comitem a Scliowenburg contra Senatum

ratione terrae Billewarder mota. 3 % pro sumptu ejusdem

D. Johannis Tutzenradt in hospitio apud Laurentium Witeneye.
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jtn 3argelb UP fcrtoen fcor gubt angefehen, lieferen wt, bat

ibt möge gel;olben werben". Der ftath ließ unier bem 13. SWärz

metoeti: „Den ?üneborger Doctor ^alroen i$ @. SRabt mit ben

3Id;t Männern entg".

<5r)araftci*ifrif4» t(t ber uon beut 9ftath vorgebrachte ©runb

ber Sluffacjc be$ 3«^ö c^e^ ön &fn Spnbicuö Dufcenrabt: er

folle ftch gegen bie <Stabl Hamburg baben gebrauten laffen. SÖäre

bte$ ber gall gewefen, fo hatte ber ftath fchon aus eigenem

Antriebe feinem mehrjährigen Gonfulenten beffen (Stellung fünbigen

müffen. SSielleidjt war aber bte$ nur ein 33orwanb ben ^ämmereu

SBerorbneten gegenüber, um nicht als tiefen nachgiebig zu erfcheinen,

jumal ba ber Sftatt) bamalS, unb mit 9l<d)t, be$ Defteren betonte,

bap bie Jammeret verpflichtet fei, bie für bie auswärtigen ©e*

Ziehungen beä $att)$ al$ SBertreterä ber ©tabt (namentlich ju

ben ©efanbtfchaften) nötigen ©elber bem 9?atf>e zur SBerfügung

ju ftellen. 3» 8* Soigt.

#am&urfl$ ^Jrofuratoren am 9tci#$f)of8ertc&t,

3n bem Vorwort ju feiner 2lu$gabe ber <£t)rontf Xrafctgerä

(5. XI—XXIII hat Cappenberg zahlreiche S^otijen zufammengeftellt,

um über bie ©efdnchte beö £amburgifchen ©pnbifatS unb

venoanbter Slemter Xufftörung zu geben, (SinigeS wirb ftch jefct

auf ©runb ber gebrueften ßämmeretrechmingen ftf)ärfer fäffen

laffen, währenb 2(nbere$ in golge beä ©crlufte*, ber biefe Duelle

betroffen hat, wenigftenä vorläufig nea), bunfel bleiben wirb.

3m S^rc 1436 erhielt 2>cag. SKatthäuS ©ioetforp 10*,
ber vom Stal) naa) Hamburg etngelaben war unb zum ©pnbifuS

angenommen würbe, aber nicht zurücffrhrte. 1452—59 wirb

3Hag. 3»(ann 9)ialer in ben 9ta$6ltßen alö 6pnbifuö auf?

geführt, ben 1454 auch bie fiämmeretrechnungen alä folgen

bezeichnen unb ol;ne biefe Bezeichnung 1457 unb 1459 namhaft

machen. 1 46 1 unb 1 462 befleibete 2J?ag. 21 r n o l b <5 o m m e r o a t

auä Bremen baä 2lmt eines ©pnbifuä unb bezog als folcher ein

3ahreSgel;a(t von 80 1478-81 war wteber Sftag. 3ohann
SDialer, ber inzwifchen eine gleiche Stellung zu Lüneburg ein-

genommen hatte, €i;nbifu$
z
u Hamburg unb erhielt jährlich 50*
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(SJefcalt. 2Bcitnc in feftem 3ö^rcegff>alt Printe ©wnbifer ftnb

au$ bem 15. 3a^r|unbrrl ntc^r na$iuweifen.

2öo£l aber finb gelegentlich epnblfer ber 9taa)barfläbte ju

au§ergewo(mliayn Dienftleifhingcn gewonnen unb für Hcfelbcn

Ijonorirt »erbe«. 1475 erhielt ber tfüneburger föatyäfefretär

$a$par, altf er in ftttn beim Äaifer gewefen war, 20 rl;ctnif4)c

©ulben unb ber Cübecfer ^pnbifuä Dr. 3^^n» Dftyufen für bic

2luöwirfung bed $muleg$ golbne ^Kün^en $u fragen 40 1

.

1481 würben bem ©pnbifuä $u Lüneburg Dr. Hermann ©ropeling,

ber wegen ber Xürfen $u ben Äurfürfien nadj> SDiagbeburg gewefen

war, 6 r&einifd>e ©ulben unb 1493 für bie Begleitung ber £am*

bürgten SRatyäfenbeboten naa) ©roningen 15 r^einifdje ©ulten

gegeben. 1488 empfing Ulbert jhanfe, ©pnbifuä ju Cübecf, für

gewiffe Dienftleiflungen ein ©efäcnf an Zufy $u 21 1494

gab man Dr. Ulbert tfranfc für gewiffe TOibwaltungen unb

Arbeiten 30 rf>einifa)e (Bulben unb 1500 für feine Arbeit in

©efefcäftcn ber etabt 75 $>. 1499 befam ber ©reifSwalber

Doflor für feine SHat^fc()läge 15 JL

£atte bie <Stabt 9lccf}t0ftreitigfeiten bei ber Äurie ober am

föniglic$>en £of# fo würben befonbere (Sadjwaltcr angefteüt unb

für bie Xauer be$ ^rojeffeä in 3af)rctfge£aU genommen. Suf

bie ^roluratoren am päpftlicfcen £ofe beule ity bei anberer

©flegen^eit iurüdfjufommen, t>on ben ^rofuratoren am föniglidjen

£ofe aber, auö benen bie fpäteren ^rofuratoren am 9teia;efammer*

gerieft hervorgegangen ftnb, foll im golgenben bie SRebe fein.

3u ber (Stellung eincä ftänbigen in Safjreägetyalt ftel)enben

(SadjwaiterS am £of be$ 9Römifa)en äönigä würbe im 3a^re 1431

ber Anfang gemalt. £er von Cappenberg früher genannte

2)iag. 3»!)ann Otyrmfof, ber 1414 guerft 6^6/?, 1417 für

brei3<*!>re 7$. 8/? unb 1420 ebenfalls für brei 3al;re 8$ Iß
erhielt, war ntcfyt am föniglic^en £ofe, fonbern bei ber päpftlia)en

$urie (in audientia contradictarum ) al$ 9>rofurator ber

etabt tljättg gewefen. 3m 3<»&rc 1431 aber erhielt ©eorg

£utlingl), au$ Ruttel ober £otel genannt, „unfer ^rolurator

am £of bed ftomifcfcen tföntgä", jum erflen 9Jial 13$ 12 ß,

ba$ ift ein falbes 3^re^gr^alt bon 20 rf)cinifd;cn ©ulben, bte

bamalä mit 21 ß bejaht würben, ©owoit bie 2luö$üge Laurents

aus ben ^ämtneretre^nungen einen <5ajlujj geftatten, war btefe
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(Stellung vorläufig noa) eine zeitweilige, fo bafj mit ber SBeenbigung

ber obwaltenben (Streitigfeiten aucf> Kult unb ©efjalt aufhörten.

1439 nämlity £eißt e$: „20 rl>einifcf>e ©ulben bem $7?agifter

©eorg ©olel, <Profurator ber <Stabt Hamburg am $of beä

ftomifdjen jföm'ft*, wofür er ben SRatf) unb bie ©emeinbe birfer

<Stabt ein 3al?r lang vertyeibigen foll", 1442: „20 r^eitufclje

©ulben ©eorg Ruttel, (Sadnvalter am $of bes SRömifrfjen Königs,

wofür er auf ein 3af)r ^rofurator unferer <Stabt fein foll" unb

1443: 6$ 9/? ober 5 r&eimfitc ©ulben an ©eorg £otel „al$

©ef)alt für ein Sicrtcljaljr". (Sine bauernbc (Stellung fdjeint aber

1444 begründet ju fein, benn £oiel empfangt in biefem Styvc

feine 20 rf)ciuifd)cn ©ulben „al$ ©ej)alt für ein gan$e$ 3af>r,

baä mit »ergangener gafhiaa)t begonnen l)at" unb bejte^t baffelbe

aud) 1445—47. 3m folgenben 3«l;re übernahm Hermann
Gbbelrouwer bic 2J?üf>waltung ber $rofuratur am $>of bc$

SRömifc^en Äonigd für ein 3af>re$gef>all von 20 r&cmifd&en ©ulben,

bie tym audfr 1448 unb 1449 auSbe^lt würben. 1451 unb

1452 würbe ba£ 2lmt von 2)?ag. Äonrab Willing verwaltet.

1454 erhielt £tnri(fy 33ergf)erftorp, ber fd)on 1450 einmal

mit 9 /? 4 ^ brbadjt worben war unb 1456 bei einer 2lnwefenf)cü

in Hamburg eine Skrt^rung von 5 # 12/? erhielt, al$ s]>rofurator

ber (Stabt ein 3a&re$ge(>alt von 30 rbeinifdjen ©ulben. 3n

bemfelben 3abre erhielt ein 9>rofurator vam Co 19/? an 2lu3*

lagen erfrfct unb 5$. 12/? al$ SBere&rung. ßr ift zweifelsohne

ber 2ftag. Slrnolb vam Co, ber 1458 al$ 9>rofurator ber

(Stabt angeftellt würbe unb in biefrr (Stellung bi$ 1483 rl;ätig

geblieben tfr.

Slu^cr einem 3af>re$gef>alt von 20 rljeinifcfoen ©ulben erhielt

Strnolo vam Co gelegentliche ©elbgefdjenfe, wenn X ungewofjnli^e

Slnftrengungen £atte machen muffen ober nadj §ai^urg gereift

war. 1461 empfing er 10 ©ulben; 1463, „al$ er\bcr <Etabt

Hamburg ein Privilegium l)ä'tte erivirfen follen, aber 9}itbt£ aus*

richtete" 8 ©ulben; 1468 würben ij)m bei feinem 2lufenrt«M *n

Hamburg „wegen verfc^iebener wütiger Slngelegenjjeiten" 20 (Mibe

n

unb feinem ©efetyrten, £crrn 3«?^««, ©efretär be$ fatferlicfen

banaler*, be$ 33tf4>ofd von ^affau, 6 ©ulben gegeben; 14T0

erhielt er bei einer abermaligen 2luwcfeul>eit in Hamburg 5 ©ulben
1478 gab man il;m bei einem britten Söefucfc 4 ©ulben, feinen

«

K

t
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9lolar einen ©ulben unb bem Jg>r rolt» be$ Äaiferä 4 ©ulben.

1483 erstell „Sflag. 2lrnolb vam Co, Doftor brr «Rechte unb SWtter,

faiferlidjer 9latl), 10 rfceinifa;e ©ulben als fcalbjäfmgeä ©e^alt

feegen fettuö 2lmt$ ber 9>rofuratur am faiferlia)en £ofe, legte ba$

genannte 2lmt nieber unb ßcUte eine entfprecfcenbe Duittung au*,

bic im <&tyxtin ber bie$ja£rigen Äämmerctyerren Unterlegt iß".

2Ba()rf<$einli(r) war Slrnolb vam Co franf ober alterefdjwaa;

geworben, benn als im 3a^rc 1482 bebeutungdvoüc «Privilegien

für bie etabt erworben worben waren, l;atte ber beenge
$rofurator nur fem ßänbigeS ©el>alt belogen unb fein <5of>n

l

,

$?ag. Söernljarb »am Co, Citentiat beiber 9Red;te, 2lbvofat beö

faifcrltcf>en ©cria)ttffjofe$, war mit 30 r^etnifc^cn ©ulben begabt

worben, wäjjrenb SWag. ©corg ©Bretel, licentiatus in decretis,

consistorii imperialis orator, noster procurator, „al$ ©ef)alt,

Co(>n unb ©efdjenf für bie in Verfolgung unfern Angelegenheit

aufgewanbte Wltyt unb ©orgfall" 200 rj)einifd;e ©ulben erhalten

j>atte. Dtefer 9)?ag. ©eorg <£a)retel übernahm 1483 bie

erlebigte ßänbtge ^rofuratur unb verwaltete fie bte 1497 bei bem

l)erfÖinmlia)en 3a$rr$ge$alt von 20 r^etnifc^en ©ulben. 2ln

©cfa)enfen erhielt er 1484 für eine faiffrltdje ßomiuiffton in

betreff be$ (Schöffe* (Jmben 6 ©ulben unb 1487 jwei «Diäntel

von SMarberpels im 2öertj> von 60$. 3|>m folgte 1498

Dr. 3o{)ann 3Re$lingf>er, beffen bisheriges ©ehalt von

20 rhemifchen ©ulben 1500 auf 50 ©ulben erhobt würbe»

1527—34 fungirie neben ihm Dr. griebria; SReiffiocf, ber

feit 1535 allein genannt wirb, ^wrifelSohnc berfelbe, bei bem

Bartholomäus £aftrow, ber fpäterc ©ürgermetfter ju ©iralfunb,

feine erfie prafifche Ausbildung genoffen $at'\ lieber ifm unb

bie fpäteren Abvofaten unb sJ>rofuratoren Hamburgs am SReich^

fammergerieht ju <5peier f. Cappenberg in ber 3rtifthrW 3, ©. 489.

ft. Äoppmamu

') W folget wirb er 1473 bejeidjim.

2
) ©tebe eaftrow 1, 6. 212, 213, 228.
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Sejrifon bn $amlmrgtfcf)en ®c^riftfieller*

DaS 29. £cft be£ vom Herrin für £amburgifd)e <$5efcbia)te

herausgegebenen flerifon ber £amburgifd;en ©dm'ftßeücr, bearbeitet

von £errn Dr. & £. ^ellinglmfen, iß foeben erfdjienen. Diefeä

£eft, mit welchem ber ad;te 53anb bed SÖerfeS beginnt, enthalt

bie tarnen 3$. 8. SBcßpf>olen bis 3. SBolmar.

3ebe* £eft be$ Üerifon foßet M 50^ Die £efa 1-20
ftnb im greife ermäßigt auf je 75^; bemnaa) foßen Santo 1—5
je 3 4, SBanb 6 unb 7 je 6 Jf. Den EommifßonSverlag f>at

bie l;teßge 33ua)f)aublung 553. WlmU ©ityne.

ü d) c r ; 51 ttg e i g c tt.

3acob Willem, 9tatf)Sf>err in Hamburg 1560—1581.

Ein Beitrag jur ©efa)ta)te unb (Genealogie $amburgifdjer gamilten

von (5. 2ßtlj)elm 6ülem, Dr. phil. (211« SRanufcrivt

gebrueft).

Die greie unb §anfe*(£tabt £überf. gür grembe unb Ein*

I>ctmtfct>c befajrieben von ^rof. Dr. Deecfe. SBierte, naa) beS

SBerfafferS Xobc neu bearbeitete Auflage. Wlit einer 5ln(tcf>t in

£ia)tbrucf unb einer tfarte von Cübccfö Umgegenb Ctfübecf, £. ®.

Stangen*, 4 Jft.

?übecf in ber Witte be$ 16. 3a^unbert«. 9lad> bem

Original von 1552 auf 7 ^Blättern nebß Erläuterungen (?übecf,

bei 5B. ©läfer, Xert unb 53ilo in gutteral 12 4). — SBervieU

fältigung ber 1855 von Dr. 3« ®effcfen betriebenen unb in

litl)ograöJ)ifa)em 2ibbrucf herausgegebenen erßen unb größten

etäbteanßd;t in £oljfd;nitt.

Die Domfira)e &u föafceburg in gefc$id)tlid)er, arefn*

teftonifc^er unb monumentaler 33eiie^ung. Eine geßfa)rift jur

2Biebereiinoeii;ung ber $ird)e, von g. 20. 3- SRitfmann, Canto*

baumeißer (SRa&eburg, <5d)mibt, 2 J().

Die Xfcierornamcntü im Horben. Urfprung, (fnt*

wicfelung unb 33crj)ältnig berfelben $u ftlcid;^ritiocn <§tilarten.

2lrd)äologifd<e ilnterfudjung von Dr. <5oplm$ Kuller. 2luS

bem Däm'fcjKU überfefct von 3. SfleStorf (Hamburg, Dtto

SRfiJnrr, 5 4).

Xnutf »on 2p. ©. *0lti§n«c.
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Vereins für flrtmburgifdje (Skfdjtdjtr.

o. 4. Jahrgang. 1881. September.

a3ereütönacf>ric^tetu

£err 33ürgenmifler ©. $. Ätrctyrnpauer Dr., ein URiU

fttftcr unfereä SBcretnä, beffen erfler <5a)riftfül)rer unb f. 3»

Zingent ber mereantilifa)en ©ection, feierte am 8. Slugufi b. 3.

fein fünfzigjähriges Doctor<3ubiläum. %\i tiefem £agc rourben

fcem 3ubilar bic ®lücfMnfa)e beä SSeretnö burd) jroei 9flitglieber

t>e$ 3Sorftanbe$, Dr. SBoigt unb Hauptmann ©aebecjjenö,

überbraefcf.

Der SBorftonb be$ 5*eretn$ für $amburgtf$e ©efdjic^te er*

laubt fta) bie geehrten SDfitglieber unb greunbe be$ S5erctn^ welche

geneigt ftnb, an ben 33ereüt$abenben bc$ fommenben 2Binter$

einen Vortrag ober ein Referat $u übernehmen, bringettb $u er*

finden, hiervon bem flänttgen <5eeretair beö SSercinS, Dr.

tfoppmann, ^armbeef, Defenigftrafjc 8, 9JWtf)cilung $u madjen

O^unlidjfl unter näherer Angabe beö Xl;ema unb ber ehva gc>

wünft^ten £tiQ.

Sur ©efd;icl)te ber SrcftunßSwcrfe*

Die 2lu$grabungcn für bic Erweiterung ber 33i>rfe haben

einige 2Jcauerrefte aufgebeeft, tveld^e für ben £iftorifer »on Ontereffe

ftnb. Drei naf^u parallele dauern &ie£en ftc|> über ben ganzen

s
J>lafc hinweg unb ftnb in einer Sange con fafi 70 m bloßgelegt.

9
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£)te innere, ber 53örfe aunädjß Hegcnbe Stauer ruf)te auf grofjen,

wagered)t, bia)t neben einanber Uegenben 33aumftämmen unb war

sott ©runbc au$ nur auö 2)?auerfictnen aufgeführt. I)ic zweite

Sflauer, etwa 6 m »on ber erften entfernt, rul)t auf einem ffafyU

roft üon furzen, 3-3im langen fenfrea)ten $fäf>lcn (Surfen*

unb (Srlenftämmen), rof) äugetyt^t unb bta)t neben einanber ein*

gerammt; auf btefen lagern 3—4 Sa)td;ten wagerea)ter ftä'rferer

33aumftämme, abwechfelnb Duer* unb ?äng$fa)ta)ten, x>c\\ benen

bte ber ?äng$fa)td)ten bt$ 15 m lang finb. 2luf btefer Unterlage

ift bie Stauer aufgeführt; bte beiben Slttfjenfeiten befielen aus

großen rollen ©ranttblöcfen, unb bie 3wif<henräume ftnb burefc

SJiauerfteine unb Heinere bura) SHbrtel serbunbene gcteblotfe au^

gefüllt. Diefe beiben dauern jmb bura) fur$c 3rctf$enmauern

»erbunben, bie, gleia) ber erftgenannten, nur wagerea)t liegenbe

53aumflämme $ur ©runblagc (jaben, unb teren £age nia)t mehr

genau feftgeftellt werben tonnte. — Die brittc Stauer, wela)e

3—8 m »Ott ber ^wetten entfernt tfl, rufet ebenfalls auf einem

9>fa|lroft; bie fenfrea)ten pfähle Carlen* unb $3trfenflämme) ftnb

flärfer alä bei ber innern SWauer, 3— 6 m lang unb unten regel*

mä&tg fdjarf &ugefptjjt; auf btefen ruhen Gna)enbalfen, regelmäßig

quabratifa) gefa)nttteu, etwa 30 cm bief, in ber SBeife, ba§ an

jeber (Seite ?äng$balfen liegen unb $wifa)en benfelben furge £>uer*

batfen bia)t an einanber eingelegt ftnb; bamit ba$ ©an^e fta) nta)t

rühren fann, ftnb auf beiden leiten etwa$ he™orragenbe pfähle

eingerammt. 5luf btefer Unterlage ift bie SWatter erria)tet; bie*

felbe beftanb an ber 2lufjenfette (gletfeitej au$ fetyr großen

regelmäßigen, be^auenen ©ranitquabern bt$ 2 m lang unb 4 m
bief; fyntex biefen waren gelbe ßlinfer »ermauert; ba$ übrige

SDtouerwerf befknb au$ gewöhnlichen rotten SDtouerfteincn unb

rohen (Uranitblöcfen. Diefe Üflauer bilbete bte 1842 bie SBorfefccn

gegen baä 2lltewall*glct, unb man ftnbet fte in manchen alten

^Silbern gezeichnet. — (Sine »ierte gunbirung, 6—8 m »on ber

äußeren 2)iauer entfernt, beftc^t auö quabratifa) gcfa)ntttenen,

3—34 m langen @ta)enpfäl)len, welche je $wei unb jwet fa)ccrcn*

förmig, b. h- t>cr eine fa)räg auswärt*, ber anbere fa)räg einwärts,

eingerammt ftnb; bie $aare flehen 1— 1 4 m t>on einanber entfernt;

auf btefen ifl eine, ebenfaÜS quabratifa) gcfa)ntttenc, eichene

^welle eingelaffen, wie bte fenfrea)tc etwa 30 cm bief. 2luf
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btefcr Unterlage ftnb PeÜcnwcifc SBorfefcen von ftarfrn eigenen

Stoßen errichtet, mä'brenb fta) an anberen ©teilen, jeboeh J— 1 m
$urücfliegenb, föefte von ©runbmauern ftnben. (Snblicb tft noch an

fcer <5übroeftecfe ber SÖÖrfe ein SBtnfel von einer ©lauer aufge-

funben, bie ebenfalls fehr feft, unb gan$ ähnlich mie bie jmeite

Stauer, funbirt ift; namentlich liegen |>tcr fehr ftorfe über 30 cm

biefe magrea)te 33aumßämme. 3n>ifd>en biefer ©lauereefe unb

ber tfänaSmauer lagen $mei fef>r ftarfc (Sicbenbohlen, meiere un*

gefäbr bte Sichtung ber tfängämauer hatten; aufjerbem fanb fleh

hier noch ein gemauertes, jeboeh ganj vcrfchlammteä <55iel.— 2lu$

bem jefct meggebrochenen Xtyil ber dauern ftnb über 300 grofje

©ranttblbcfe unb mehrere taufenb SBaumftämme |)erau^ge^oben

morben, unb ba* ©lauermerf war fo feft verbunben, bafj eö nur

mit großer ©lüf>e losbrechen mar.

@$ entfielt nun bie grage, melcbe von ben ©lauern bie

1314 von ben Älßftern erbaute gejlungämauer gemefen tfh

2luf ben erften Sölirf wirb man bte äugere ©lauer bafür anftyrn;

e$ fpricht aber bagegen, ba§ bte ©lonche nach bem mit bem SWatb

gefcbloffenen Vertrage ihre ©ebäube bis an bte geftungämaucr

erweitern burften, von fola)en ©ebäuben jeboa) bei ber äußeren

©lauer feine tleberrefte aufgefunben ftnb. 3(1 aber bie zweite ©lauer,

bei ber ja bte ©lauern von ©ebauben aufgefunben ftnb, geftung^

mauern gemefen, roeä^alb follte bann bie viel feftere britte ©lauer

aufgeführt fein? (5$ mare benfbar, bafj bte ©iöna)e, al$ im

15. 3ahrf>unbert bte geftungämauer gefcbletft morben, fm) auch

ein 6tücf be$ öffentlichen ©runbeä angeeignet haben, unb ähnlich

mie bie SBeftycr ber an gletcn gelegenen ©nmbflütfe bei güufltger

©elegen^eit ihre ^orfefcen weiter in baä glet j)tneinfe^ten, auch

bie ©löna)e jefet neue SSorfe&en gegen baä glet aufführen ließen,

hiergegen aber fpricht bie (Sonftruftion ber ©lauer, bte baju einer-

fette viel au feft gebaut, anbererfeitö nicht tief genug funbirt tft.

(JnbliO) fontmt noa) hinju, ba§ bte aufgefunbenen ©ruubmauern

mit ben ©ebäuben nach bem ©runbrifj von 1753 burchauä nicht

harmoniren; e$ mu& alfo fa)on in früher 3eit ein Umbau beö

tflofterS ftattgefunben ^aben. tft ju bebauern, bafj mir von

ben beim SBörfcnbau aufgefunbenen ©runbmauern feine 9iaa;ria)ten

beftfccn; man mürbe bann vielleicht au£ ber 2lrt ber gunbirung

baä Sllter ber ©lauern beftiminen f&nnen. ©öffentlich meroen aber

9*
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bura) bie bermaletnftigen Slufgrabungen jum 5Hat^|>au^bau biefe

gragen it)re Wfung ftnben.

<&d)\it$id) fei noch bewerft, bajj aUe dauern 3 -31 m unter

bei« ©trafjenvflafter funbtrt finb unb baß bis ju tiefer Xiefe ber

33oben aufgefchüttet ift, wäbrenb barunter aufgefchwemmter 58oben,

blauer Xj)on ober tfleie, liegt, ber von Sloern burchjogen ift, bie

auä <pflan$enreften befiet)cn; ftelleuweifc jtnb in bnnfelben auch

eine Menge Knochen unb £)örner aufgefüllten worben.

(£. SBtc&mamu

§ ä u f e rn a tn c n,

1. Der <pelifan.

Daä inbivibualiftrenbe Mittelalter f)at r$ brfanntlid) geliebt,

cie §aufer, namentlich folche, in benen ein offeneö ©ffdjaft ge*

führt würbe, mit einem eigenen, ihnen bauernb anhaftenben, von

bem jeüweiligen (Sigenthümer ober 3nt)aber unabhängigen tarnen

ju bezeichnen. 2lbgefel)eu von ber Benennung ber ®aftt;ofe unb

Slpothefen ift biefe <5itte in Hamburg untergegangen, unb auch

von ben ehemals vort)anben gewefenen £5ufernamen i|l unö wenig

fdmftlid; unb nod) weniger im Munbc beä SSolfeä erhalten.

(Sin fötaler 9?ame, 3>eltfan, vlattt-eutfch ^ilfan, tft wir au*

ber $inber$eit l)er befannt. <£r l;aftet an einem §ofe, ber von

Der ©teinflra&e in einem rediten SBinfel nach ber Slltftäbter

gu^lentwiete führt, eignete aber urfvrünglich einem £aufe in ber

<Stein(trajk.

Diefeu lederen Umftanb erfahren wir au$ einem Bericht oeö

fväteren SRatheherrn Dr. Matthäuö (Schlüter vom 3^re 1691,

ben £err $aftor tfiebolbt in feinem 2luffa|j übrr ben Sdjauen*

burgifeben |>pf ausgesogen Jat
1

. 9kd; <Sd;lüter$ Bericht gehörte

}it ber ehemaligen Schauenburg* fdjen 53e(ifcung an ber (von bei-

gebe™ ftrafje aud) reo)ten «Seite ber guhlentwiete fowot)l ber

fog. Mühlenhof, wie auch M nac^ ber <Steinftra§e hin folgenben

Käufer, fammt benjenigen, „fo continua serie babev in ber

Stein^Strafe liegen, big an baä $au$ s}Vlican genannt — inclu*

') ^itfebr. 1, S. 409-10.
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fae". Der $rlifaiw$of bilbet alfo in ber £teinftra§e ttr weft*

Ud>c ©renje be* alten £errenl)ofe$ tor Sajauenburger.

3efct fd>eint ber ftame im Sueflrrbrn begriffen $u fein.

2. Surfen.

2lbgefef>en oon bem, nachweisbar son einer wirtlichen SBurg

berrüt)renben (Straßennamen Nürburg unb ber auf gleiten Ur*

fyrung aurücfgefüc)rten £)rtlia)feitebejeia)nuug Söibenburg (inb mir

au$ ber älteren t>ret Hainen brfannt, bie mit 33urg &ufammrn*

gefefct (Inb unb unzweifelhaft ald £äufernamcn aufgefaßt werben

müffen.

Die erfte tiefer £au*burgen ift bura) 9tebbermei)er ©, 256

unb ©aebedjenä <E>. 47 befannt: ein am $ferbemarft, junä'cbjt ber

3afobttrotete, liegenbe* (Srbe wirb 1406 M'e Papenburg ge*

naunt (Lib. her. s. Jac. 233: hcreditatem dictam Capenborgh).

Die beiben anbern »erben buref) bie Äammereiredmuugen bejeugt

unb fdjeinen ßäbtifche ®runbftücfe ju fein. Die tflauenburg

wirb 1370 genannt, wo bie 2lu$gaben für ftäotifdjc bauten

O, <5. 1 10) Brrjeicfmen : 14i/? den lemwertheren (tfebmarbeitern)

tho der Klowenborch. Die Dianen äburg fommt 1374 »or,

wo für Sdmiiebearbeiten bejaht werben Ii, ©, 192): 14 to

dem nyen torne, hoppeüdor, wanthuze, to ringhen up den

orden, to der Ravensborch, to deme nedderen bome tC.

Db fio) tiefe brei Hainen in berfelben 5öetfe erflären unb

in weld)er, weiß icb nicht. 2ln eine SBilcung, wie baä fpätere

97hinbeburg naa) bem 9tamcn beö 53efi(jerö 9Runb, wirb utc^t ge*

baebt werben tonnen; et)er wäre wot)l eine Itebertragung beä soll*

ftä'nbigen ^erfonennamenä auf baä betreffeube ©ebäube, menigftenä

in ©ejug auf ßlauenburg unb Stoenäburg, anjunet)men.

©tue Slb&ilbuitfl t>e$ Äaaf.

Die einige mir befannte SJblulbung be$ ilaaf beftubet ftcb

auf ber Dkbirung „8uf bem SBerg in Hamburg" »on 3ot)ann

Sttarcuä Davio. £ier i(i ber Äaaf, wie 3ofm Xaplorä 53e^

fa)reibung befagt, runb unb nia)t, 3. £. SRe^erS Angabe ent*

fprec^ent, au« $wolf gebrochenen dden unb ©eftmfeu beftebenb,
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bargeftrüt. £)ie <5ciule, auf meiner bie gigur mit erhobener

ftutye befinbliA, $at cortntl>ifäe$ Gapitä'l. 93on einer Sreppen*

Verbindung ber grojmerei mit bem $aaf ift auf Davits Dar*

(tellung uia)t£ }u fernen. Da ber Stanbpunft auf ber Slnjt^t

vom alten <5a)rangen au$ genommen ift, fo mü§te biefe Xreppe,

wenn fola^e gu DavibS %eit noa) vorfcanben gewefen wate,

unbebingt in$ Sluge fallen. 91adj bem £amburgifa)en 5tiinftlfr^

tferifou lebte 3ol;ann Sflareuä Davib 1764—1810 unb {)aben

feine Hamburger 2lnfia)ten baö SSerbienfl ber 2le(>nUa)feit.

SS» SKat&anfen.

«¥ 2* ®#röbcr$ aScftfcung in atcDtngen»

in.

3n einem Girculär, batirt Hamburg, ©eptember 1881, jeigt

£err Ulbert ?owv an, ba§ er am 1. Dctober a. c. aud bem

Dienfte ber 3rrenanfialt „griebri(£$berg", an ber er feit 16 3flf)ren,

bavon 13 3al>re alö Dberwärter, tyatig war, fc^eibe, um unter

ber är$tUd)en Leitung beä £rei$*$^)ftcu$ Dr. Söencf fta) ber

Pflege von nerven* unb gemütftffranfen Herren ju wibmen. 3u
biefem 3roecfe ^abe er ben inmitten eines fünf £eetaren großen

farfeS gelegenen ^röber'fdjen flanbjty in Mellingen erworben

unb jur 2lufnal;me von Patienten auf ba$ Gomfortablefie einge*

richtet je. jc.

Damit ift unfere gorfd&ung nun wobl vorläufig abgefaMoffrn,

obgleia) eö noa) immer wünfcbenäwertl; bleibt, $u erfahren, &u

welchem greife bie SBeftfcung von g. ©grober erworben, unb

von feinen (Erben verfauft ift.

%. 21» (Stopp.

©ruft Scrbmanb SWolte.

Da$ bieäjaljrige £>fUrprogramm be£ 2lfabemtfa)en unb 9teal*

(Stymnafium enthalt unter Slnberm eine bem £amburgifd>en 33o*

tanifer (Srnft gerbinanb Wolte (f 1875 gebruar 13) gewiomete

„efiye" von £errn s
])rof. ftei^enbacb. Diefelbe umfaßt I. flolte'ä

Veben, II. ©emerfungen, III. 91oltc unb bie Novitiae Florae

Holsaticae unb IV. 9iolte unb bie Flora Danica.

Diefer Sluffafc 9fteid)enbacb$, für beffen erften Wbfdjmitt ber

SBerfajfer einen {lebenäabriß 9(olted von beffen Softer, granlciu
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2lugufie 9Wte (f 1880 9ta>. 8), benufcen fonnte, ergcinjt nidjt

nur, n?tc natürlich, mannia)fad) bie bte,qrapf>tfc^fn Angaben be$

£amb. ed)riflMfr*Vfritpn$ (5, ©. 558-60), fcnbern rcürbigt

aua? üttolte alä SNenfcfjen unb gadjgelcljrten, f4?tlbcrt fcic innigen

Steuerungen, in benen berfclbc ju älteren unb jüngeren gaa)ge^

nojfen, »er allen ju s
]>rof. 3« SB- £ornemanu in $cpenl)agen

ßanb, giebt tntereffanten 2(uffrblufj über feine Mitarbeit an £crue*

manng Flora Danica unb beleuchtet bic Urfadjen, fcic ifm an

bem &bf$lufj unb ber Srrcffentliajung feineö £auptroerfc$, ber

glera ber £er$ogtl)ümfr, wf)inbert f>aben.

^amburgifc^c ®dncfcrbccfcr auf ©ottorf.

Sem X&urm beä <£a)lo(Te$ ®ettorf würbe einer 3eituna>

naebrtebt jufol^e am 15. 3unt btefee 3a$xtt bic £elmftange

nebft 3öinbflügel, $ronc unb Änopf gum 53ej)uf einer Reparatur

»om €>eJ)teferbecferineijtiT genger beruntergenommen. 3" tor

äugel fanb man nur eine $3lrtplattc mit 3nfa;nften. 8luf ber

einen <8eitc fte&t:

Peter Christian Buschmann,
gebürtig in Hamburg,

Königlicher Schieferdecker auf Gottorf,

habe die Helmstange nebst Knopf, Flügel und Krone

den 1. October 1773 heruntergenommen

und

den 4. November wieder aufgesetzt

1793.

2luf ber anbern (Seite |>et§t c$:

David Hiurich Sohlender,

gebürtig aus Hamburg,

den 4. November 1793.

Johann Mathias Buschmann,
gebürtig aus Hamburg,

den 4. November 1793.

Suf ber £elmftangc |le£t ber ftamc: J. C. Brachholz 1793;

ber glügel tragt bie 3afcre$ja(>l 1713.
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äßad>tfhibctt»®#er$*

Dura) 3ufaU »ft ein 3ettel in meinen 93eji(j o,eIano.t, bfffen .

3nl>aU bie naa)fteb™bc fd;cr^aftc Definition bcr 2$fitfgfrit unferä

Militär* in feinen »erfa)iebenen ^ar^en bilbet. Der Settel trä^t

beutlid)e Spuren, bafj er mit »ier Rinnen an ber 3Öanb, jroeifel^

ol;nc einer $Öad;t|hibe, befe|tta,t mar.

33urgermetfter gencraliftret unb orbtniret;

£)brifier coüoniret unb präftriret;

DbrifHeutenant feconbiret unb collegiret;

Gtapitain commanbtret, ereerciret unb completiret;

tfeutinant afftftiret unb befenbiret;

gänbria) parabiret unb eomplementiret;

2Bad)tmeifter obfermret unb correctiret;

Duartier*2Reifkr recrutiret, regultret unb betaajiret;

gänbrid)ö*?eutinant gafantfflret;

2)iuftcr*<£a)reiber protoeoüirct;

©efreiter ronbiret;

Korporal abmintflriret;

9tonbe patroulliret unb recognofetret

;

53urgerämann poftiret unb a)argiret;

yierfen^Xrägcr ferüiret;

Xambour unb Pfeiffer mujtciret

2B. SRat&anfen.

Sdtfc&rift be$ SBmineS für fwmburflifc&e (&efä)i$te.

$on unferer Sereinfyeitfdjrift ifi ein Doppelheft erfa)tenen,

£eft 2 unb 3 be$ 7. Söanbeä (be$ 4. 33anbe$ neuer Sola/).

Dajfelbe umfafjt 288 Seiten unb enthält 14 Sluffä'fce von ben Herren

Dr. Vubolf Äalrfmann, Dr. $arl Itoppmann, Hauptmann (S. g.

©aebeeben*, <S. $. 2öid)mann, Dr. Slbolf ffioblwill, 3>a|tor 3.

ttebolbt unb Dr. £. g. ?über$. Der ?>rci$ be« Doppelhefte*

betragt u?3.

S5ou ben früheren 33änben ber $Berein$$eitfd;rift Foftet 55b. 6

ßjf, bie 53anbe 1—5 finb für bie <Berein*mitgltebcr $u bem

berabgc festen greife »on je 3 Jf im 2lrd;ro beö SJereinä fauflia)

ju hoben.

Diud von Ib. 0. 2Weifinei.
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be*

§ttth\ß für Jjamburgtfdje töefdjtdjtf.

M 10. 4. Sö^gang. 188h October,

$erem$nac$ricf)ten.

3n ber ©enerafoerfammlung br* Verein* am SCbent> be*

17. £)ctober würbe bie ben 9ftitgliebern jugefanbte 2lbrec$nung

über bie (Sinnahmen unb Ausgaben beä S^erctnd wä^renb ber

Vereinsjahre 1879/80 unb 1880/81 genehmigt. 3um VorftanbS*

mitgliebe (Schriftführer) würbe an ©teile be$ auf feinem Söunfch

jurüeftretenben £errn Dr. O. SRübiger, £err tfanbriebter Dr.

©Araber, jum ftaffenremfor an ©teile beä ftotutenmajjig aufe

fa)rtbenben £errn G. SB. CüberS £err 3. $. £infch erroä^lt.

Der erfte SBorfre^er berichtete über bte X^attgfett be$ Veretnö währenb

ber betben legten 3abre; über bte ©tubien unb bte Verhanb*

hingen ber ©eettonen machten bereit ©ebriftfübrer SWittheilungen.

(Stnen näheren Vericht hierüber wirb ba* näa)fte £eft ber 3eit^

fehrift bringen.

©eit ber legten Veröffentlichung über bie ^erfoneiuVeränbc*

rungen Oa^rg. 3 (Bette 3) (tnb bnn Vereine als SDWglteber bei*

getreten bie Herren: 8. ®. £. ^emöller, Oberlehrer Dr. <E.

Diautenberg, ?anbria)ter Dr. ©Araber, Dr. phil.

Vornemann, £. 21. Ärügrr, Dr. jur. üftattl;. SDiufcen*

b e et) er, §. £. grbtfcbner, £)trector Dr. £oebe, flancrichier

Dr. X. (Gruner, ©ehulratl; £arm$, Dr. phil. 21. 2Jlicolct,

£>. 3. £übbe, 3ob«. «Paul, f. <5. Bielenberg, 21. 2e»en*

bagen, £. £er$berg, g. <S. ©ufe, (5. 50. ©ufe, SWinifler*

meftbent a. D. Dr. beeren, 3. 2B. 21. 2)t. Cutter, Vau-

10
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polijei*3nfpector £. DU^aufen, 3- $. ®of*ler, Dr. 2B,

gleifcbfreffer, Sfaürtyto Dr. (5. 8- ®o»ertS, Dr. med.

21. 53oreherbt, & @gger$ in Bremen, Director Dr. ©entfK,

3. 20. ©tübe, 3- 8. ®« Warten*.

Die 3a^l ber ^irgttcbcr be* herein* tfl je^t 213.

SBoit Oranger unb #al$etfem

3m 2lnfcblu& an bie ben ßaaf betreffenben «Nachrichten

(©. 97-102, 117-18) feien aunächft einige Sflottjen au* ber

neucrfn 3«* wber bcn $aaf ober «Pranger nachgetragen unb fo*

bann einige SHittheilungen gemacht über ba* faa)»ermanbte £al**

eifen unb bamit SBerwanbte*.

SRach Söefetttgung ber franjöftfc^en £errfchaft mürbe ein ge*

mauerter $aaf mit barauf beftnbli^em ©chanbpfafjl nicht wieber

t)ergefteflt. 2öol)l aber warb jebe*mal, wenn ein Verbrecher jur

2lu*ftciupung »erurtheilt worben war, ein baju geeignete* #olj*

gerüfle angefertigt unb in ber Sftacf)* »or bem SBollguge ber ©träfe

aufgehellt. Oben an bem t;o^en *pfaf)l, an welchem ber Verbrecher

bie (Strafe empfing, würben brei ©taupbefcn aufgehängt, um

fdjon am frühen Xage 5ftmbe »on bem be»or(let)enben (Sreigniffe

$u geben. Der Verbrecher warb (wie früher) etwa 11} Ut)r

Vormittag* au* ber nal)en gro^nerei auf ba* »on Militär um?

(teilte ©erüft geführt, wo er an ben emporgehobenen Slrmen

am $faf)l unb jwar fo fefrgefd>nallt würbe, ba§ er nur mit

ben gu^fpt^cn ben Voben berührte. tfaum glaublich erfcheint bie

Angabe, bafj ihm eine tfugel in ben Sftunb geflccft worben fei,

um il;n am lauten ©freien ju »erhinbern unb e* ju »erhüten,

bafj er fta) »or ©chmerjen bie 3u"ge abbeiße. Vei bem Vollzüge

ber Strafe mürbe ber £)berforper entblößt. (Einer ber Unechte

be* grotjn* »0&>9 bie ©träfe; hatte er mit einer Sftutcje 18 ©a;läge

gethan, fo nahm er eine anbere.

Die ©träfe bc* ©taupbefenö würbe noch in ber Sflitte ber

breißiger 3^hre soÜ>gen, freilich nur in einzelnen gällen unt> an

«Perfonen, welche fchwere ©erbrechen begangen Ratten. Vi* julffct

blieb ihre (Srecutton ein ©cbaufptel, welche* eine große Spenge

Neugieriger auf bem freien 9>!a& be* „$3erg" unb in ben an*
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gren^enbrn ©tragen 1
»erfammelte. Die $>anbwer?$gefeüen Nörten

bann fa)on um 11 Ityr mit if>rer Arbeit auf, unb felbft bie

Spulen mürben um 11 Uf)r gefa)loffen, um ber 3ugenb ba$ ab?

fdjrrcfenbe ©^aufpiel ju geben.

Sluger bem Äaaf, al$ bem £auptf$anbpfa(>l, an meinem

ber ©taupbefen argeben mürbe, gab ed Übrigend in Hamburg unb

Umgegenb eine &n$afcl anberer <5a)anbpfaj>le, wel^e jum 2lu$*

ftellen $on 9>erfonen bienten, wela)e ficfc geringerer 33erbrea)en

unb ©ergeben föulbtg gemalt Ratten. Dtefe $erfonen würben,

juweilen $mei neben einanber, mit xufammengebunbenen £anben

mittels £al$eifen an brn s

Pf of>l angefa)loffen unb für ein paar

©tunben auflgefieüt. 2Öä|>renb biefer 3cü ftanben tynen ein

ober jwti ®cri$t$biener jur (Seite um fte sor etwaigen Unbilben

ber 3»enge ju fcfmfcen
8
. Den SBerurfeilten mar ein ©dn'lb an?

gelängt, auf welkem ber ®runb tyrer Strafe »ermerft war:

j. 53. „Dieb", „®efä&rli$er <5$iff*bieb", „galfaje* ®eroia)t",

„®ebroa)ene Urpfcebe"
3

u. 81. m.. — Die £al$eifen waren mit

einer eifernen tfette an bem g>fa|>l btfeftigt unb bienten geroiffer*

maa&en als bauernbe SÖarnung bor ben mit ber SluSßeÜung am

Oranger bebro&ten 33erbre#en. 3uweilen freiließ fpielte bie arg-

lofe 3ugenb um ben $fa&l, unb mutwillige Knaben legten

wof>l baS lofe (Stfen um ben eigenen ober eines 3flit*

fa)üler$ £al$.

*) SDlan erjagt ftd), bat? einft ber 9tat&$berr #teronpmuö 934gefer (t 1642)

ali Sigentbümer be« Stfbaufe« an ber gr. 3obanni$|traj}e unb beä 3)lan$

(be$ fpateren ^aufcö ber 9)atrrotifd)en ©efeüfdwft)/ iveld>e$ bie 91

liebt auf ben 93erg unb bie $rot)nerei über einen $ur 3<>&flnnte--,Rircbe

gebfcrigen *pto& binroeg innre, von bem 93or(tanbe beä 3obannifo£(ofter$

lld) bae oiedjt ber $reibaltung jene* 9iu6bUcteö auf ben Äaaf ju*

fiebern Ue§.

1 <2$ giebt einen alten, iefct febr feiten geworbenen £ol|f<bmrt mit ber

$igur eine« am oranger angeretteten SRenfeben, bem eine Dcbfenbatit

utngebängt ijr. 2>aS 93üb trägt bie Unterfarift: Contrefait eine« be=

fonberen Sletfcbbiebe«, ber au Hamburg folcbergeltalt in einer frifefeen

Dcbfcnbaut jur ©träfe eingefleibet unb ojfentlicb an einem neu erriebteten

jpfabl gefcbloffen war. Ao. 1760 b. 6. unb 8. SJcartii. 3m 5öeft^ be$

#errn Dr. med. Berber.

*) ^uwiberbanblung gegen ben <gcb»ur eine« Ue&eltljäter« bie etabt meiben

iu wollen.

10*
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(5tn folcfjer £al$eifenpfal>l flanb auf bem offenen 33i>rfenraum

flletc^ rea)t$, wenn man von ber Xroflbrücfe auf jenen breiten

©tufen in benfelben &inab(tieg, bie bura? oieljafcrigen ©ebraua)

fo au$gef)blt waren, ba(j bei ftärferem Siegen auf benfelben eine

fbrmlta)e 9>fü^c f?a) bilbete. Sieben biefem 935rfenpfaf)l war in

ben gepflafterten gufjboben ber
f. g. „(S&rlofe ©loa*" eingeladen,

ein maa)tiger ad&tecfig befcauener am SRanbe mit (Stfen befangener

Sölocf. <5r btentc ba$u, foldje (Schriften &u verbrennen, wela)e

bura) richterliches Urteil ober 2lu$fprud; bee 9tatj>$ jur e&rlofen

«Benutzung bura; ein »om genfer ange$ünbete$ geuer benimmt

waren. 3n unmittelbarer Sfta'fje, am 33örfengebäube felbft, war

ferner baS fdjwarse 93rett, welches bie tarnen ber böswilligen

gallitcn enthielt; über bemfelben £ing bie <5a)anbglotfe, wela)e ge*

lautet würbe, fobalb ber Sftame eine* folgen gafliten auf bem

53rett angebracht würbe,

<5a)anbpfä£le mit $ml$eifen waren ferner u. X* auf bem

.ftopfenmarft, auf bem ?ferbemarft, auf bem großen Sfteumarft
1

,

vor bem Deicf^or beim Oberbaum, bei bem SModtyaufe am

SWeberbaum. 2luaj> auf bem Canbgebiete gab e$ berartige J>fft$te

3. 53. in £amm (maf>rfa)einlicf> bei ber £anb»ogtei am Cammer*

bäum) 9
, bei ber ©ullen&ufener ©abteufe, in SKIcrmtye

3
, in £>a)fcn*

warber, bei bem £erren£aufe in 2Öoj)lborf.

2lua) bie ©träfe be$ £al$eifen$ ift bis in bie Sftitte ber

brei§iger §a\)re noef) vollzogen worben, uno muß bann füll*

fa)weigenb, ebenfo wie bie Strafe beö 2lu$ftöupeu$, außer ©e*

braua) gefommen fein.

3« % Sotgt.

*) 93 on biefem ©cbanbpfabl erjagte man ftcfo bie 9(ncfbote, ba§ ein in

einem #ofe am gro§en 9?eumarft wobnenber SDtann (nad) einer Ueber=

lieferung (reine genannt) auf bie ftrage beö SRicbter*; „5Bo wabnt f>e

benn"? bie Antwort gegeben babe: „93i'n ©rootneemarft; wenn bc

#err an'n *paal fteit, rann be £err grab' in minen j?off rinftfen".

2
) *Had) bem alten £ammcibroorer (Rechte ^fc^all ein 93oom mit enem

ftaltfpferen np bem $pf flan" fj>ubbe, 5>ammerbr. öleebt ©. 59).

3
) 3m 3a&re 1750 warb bei ber «Utterm&ber ^irAe ein neuer gdtefftfe

pfabl gefe&t. flrbeitaleute be* ftdbtif*en «Baubof* bef6rberten ba*

Material ju 6d)iff binau*, unb 93aubofejimmerleute richteten ben

*Pfa&l auf.
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2lu$ ®t&u6acf$ 2H>fjanblutui Dom rtt&tcrltdjcn ?lmt.

3m 3a^re 1747 t>erfa§te ber bamaltgc ©enator Wcolaue

©chubacf, geworben als 33ürgermcifler 1783, einen fcant>förtftli$

erhaltenen „93erfuch einer fyftanatiföen Slbhanblung vom richter*

liefen 8mpte in Hamburg". Diefe an rechts* unb futturg e f t tltc^

intereffanten (Sinjetyeiten reiche 2lbhanblung jjanbelt im 24. (Sapitel

ber erften ©ection „SBon ben ©trafen unb SoUfrrrcfung ber

Urt&el in peinlichen ©achen". Der SSerfaffer fprta>t barin

erflenö von Cebenöftrafen, jroeitenS »on ?etbe$ßrafen unb brittenä

von @hren* unb ©elbflrafen. ©trafen ber feiten 2lrt ftnb:

©taupbefen, 33ranbmal unb langjähriges (SJefängnifc bei fchroerer

Arbeit im ©pinnhauS; ald ©trafen ber lefctgebachten 5lrt »erben

aufgellt: 2lu$ftellen am Oranger mit Ruthen um ben £al$,

leibliche* ©efängnif?, £al$cifen, flanbetoerweifung unb Sinjiehung

ber Güter.

f. Deffentliche* 2lu$ftellen.

©chubacf unterfcheibet, wie au$ bem 23orfUhenben erftchtlich,

ta$ Slndfrellen am Oranger mit Ruthen um ben £al$ unb ba$

£al$eifen. 3um Anlegen beä £al$eifen$ an ben ©chanbpfählen,

aua) an bem auf bem ^ferbemarft Pe^enben ©chanbpfabl, werten

nur folche ^erfonen ^crurtkilt, welche nicht in ber grohnerei

jifcen; bie in ber grohnerei ftyenben SWiffethäter werben bagegen

betreffenben galle* baju fonbeinnirt, mit Ruthen um ben Jg>alö

am Oranger ausgehen»

Daä £al$eifen wirb per Decretum Senatus ober a

Domino Praetore verhängt; ber 33erurtf)eilte wirb alebann von

ber Sache ober ben ®ena)t$bienern sunt ©chanbpfahl gebracht

unb vom „Gewaltiger" angefchloffen. Sluch Wunen einzelne 9tath3*

herren in ben ihnen unterteilten Departements, j. 23. bie Herren

bei ber 9?orh&ferei, bie ©träfe te£ £al6eifenö biftiren, thun aber

wohl, Dominum Praetorem barum ansprechen, ba ftc weber

über ben ^rofog noch über bie Nachtwache $u befehlen haben.

5tuch werben wohl mutwillige 3ungen auf ben Kirchhöfen »on

ben SBögten angefchloffen; bod; ift e$ nöthig, bajj eine Nachtwache

babei flehe. 3ft in commissorio nia)t beftimmt worben, wo ber

Verbrecher auägeftellt werben foll, fo entleibet ber $rätor naa)

bem £>rt, wo ba$ Delift flattgefunben ^at: wer an ber 23orfe
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ober in (sacken, btc ba$ Commercium berühren, gefrevelt £at,

(tebe an ber 53orfe au$, wer auf bem SMarfte gefünbigt fcat, auf

bem Sflarfte, »er in SBejug auf bie <Sia)erbcit ber ©äffen pecrirt

l;at, an folgen Orten, 100 er am meiften (tastbar tft.

lieber baä 2lu$flef>en am Oranger mit SRut^en um ben

£al$, n>ie über <5taupbefen unb Söranbmar! tyat <S>a)ubatf nia)t$

9täf)ere$ aufge$eia)net. Dominus Praetor erhalt baä Urteil unb

übergiebt e$ bem gro^n jur Sluöfübrung; ber 2fttffett)äter bitibt

bis sum Sage ber ßrefution in ber ©efangen*<5mbe.

2. ©efängnig.
Die ©trafgefangenen fommen entweber naa) ber SRoggen*

fifte, naa) bem 3ua)t&aufe ober naa) bem (Spinnfcaufe.

DaS ©efängnifj ber ftoggenftfie bauert geroöbnlia) nur

einige Xage, £5a)fkn$ einige 5Öo4>en unb infamirt nia)t. Die

biö^er betinirten Sfliffetyäter werben borten bura) bie 2Öaa)c ober

bura) bie ®eria)t$biener tranSportirt. Dominus Praetor &at bie

2lrt ber ©efangen^altung in ben (Sinjetyeiten felbfl ju befHmmen,

muft babei, um nia)t bie ©efunbfceit ber ©efangenen ju fa)äbtgen,

auf bie ßonßitutton berfelben, wie aua) auf bie 3a(re6ftctt achten,

unb barf bieS nia)t ben 33ebienten (Beamten) überlaffen. Die

©efangnigftrafe ber 9toggenfiffc i(t nämlia), wenn ftc etwa« langer

bauert, feljr fa)wer; aua) tft bie 2lrt ber ©cfangenfcaltung naa)

breien $ia)tungen l;in »erfa)ieben. 3n 33e$ug auf bie (Speife

erhalten bie ßinen warme, fretlia) „gar fa)lca)te £oft", bie Slnbern

nur Söaffer unb 53rot. gerner werben einige „gefa)loffen" (in

Letten gelegt), anbere nia)t; »on benjenigen, bie gefdjlojjen werben,

erhält ber $rofo§ 3|L ©a)lie§gelb unb 3 £ CoSCSöfeOgelb; für

biejemgen, welche 9tia)tS £aben, begabt ber $rä'tor. (Snblic^

gtebt e$ aua) in SBegug auf bie „Cöa)er* beä ©efängniffeS gro&e

Unterfa)iebe; einige £öa)er fabelt fein Xageelia)t; ein Coa) ifl ba,

„worin man nta)t gerabe flehen fann unb barinn fijnnte einer

leia)t crepiren". S5on biefem ©efängni§ fann man unter Umftänben

fta) freifaufen, entweber mit ©rnefmugung beS <5enat$ ober, wenn

Dominus Praetor bie (Strafe biftirt £at, mit beffen Bewilligung.

2lua) baS 3ua)tf)auS infamirt nia)t. Die 3üa)tlinge werben

ex commissione Senatus ober auf Verfügung beS $rätor$

bortfjin gefa)itft unb bura) bie 2Baa)e ober ©eria)t$biener tranS*

porttrt. SEÖenn bie 9togej)5rigen ben Unterhalt ntd>t begaben
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wollen, fo bejaht ber $rcttor 10 Xfyaltx pro semper. 3(1 bie

Ocfängntgfrrafe vom (Senat »erfügt worben, fo j)at ber 9>rätor ba«

Conclusum bem älteften $rovifor cingufc^tefen. <S« tft räthltcher,

ba§ ber $rätor bte ©träfe nicht von ftch au« verfügt, benn

rrften« betrifft biefelbe libertatem, ^weiten« fommt e« vor, ba§

bie $roviforen ben nur vom $rätor gefchfeften ©efangenen wteber

laufen laffen, wenn bte Qtit fetner $rätur abgelaufen ifl

Da« ©pinnhau«, beffen Con-Patronus ber 9>rätcr tft,

macht infam. X>ie ©traflinge werben borten gebracht, entweber

nach Urteil unb «Recht, bann Slbenb« burch bte Unechte be«

8rof>n«, ober extrajudicialiter, al«bann burch bie ©eriebt«*

bebtenten. 3« legerem gall fommt e« ebenfalls vor, baf? ber

(Sträfling freigelaffen wirb, wenn bte 9lmt«$ett be« $rätor« ab?

gelaufen tft; will berfelbe bie« vermeiben, fo mug er mit feinem

£errn ©ucceffor vereinbaren, ba(j tiefer feine Verfügung renovtrt.

pr ben Unterhalt bejaht ber 9>rätor 9iia;t«. — kommen fchwangere

©eiber in« ©ptnnhau«, fo werben fte jur dntbtnbung nach bem

^efttjofe, bte itinber aber auf ben gewöhnlichen 3*^1 w&

Söaifenhau« gebraut.

2)tefe 2Wittl)etlungen bürften genügen eine ^robe tavon

ju geben, wie wichtig ba« Material tft, ba§ un« ber ©chubaeffebe

triebt für bie (Srfenntnig ber ©ert^t^^rari^ jener 3eit liefert,

unb wie grofj ber ©ewinn fein würbe, wenn berfelbe einmal

vollfta'nbig ober boa) in einer alle« 2Befentltc$e aufne^menben

Bearbeitung gebrueft vorliegen follte. Dem SBerfaffer aber würbe

ich Unrecht tfmn, wenn ich neben ber von felbfi in bie Slugen

fallenben ©acfcfenntitifj nicht auch bie Humanität hervorheben

wollte, bte un« überall au« gelegentlichen Bemerfungen entgegen

leuchtet, ©o erzählt er, um nur Einige« namhaft ju machen, jur

SBarnung für feine 5lmt«nad;folger, bafj er einem in bte Joggen*

fifte eingefperrten X^orfc^lteßer, ber in ber 93etrunfenr)eit einen

X^orfc^lüffel verloren gehabt, weil berfelbe auf feine Denunciation

hin be (traft worben war unb er befürchtete, „ber #erl nwgte creptren,

wenn er nicht wenigen« etwa« SBrantwetn befäme", Consensu

domini Praetoris unter ber £>anb fyabt Branntwein 3ufommen

laffen, unb bafj ftch trofcbem berfelbe eine ^ranfheit augejogen

habe; fprtc^t hinftchtlich ber $um Xobe verurtheilten Verbrecher
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bie SDceinung au$, ba§, wenn ein Delinquent ben SÖunfch äufjere

allein ju fein, er barauf galten würbe, ba(? bieä gefa)ähe, unb

giebt enblich ben Sftoth, bem an btc ©renje gebrachten SWifjethäter

ein paar 2Jtorf $um Viatico ju geben, bamit er nicht fofort

wieber anfange ju betteln ober gar fielen.

£>te Stoggcitfijle*

Die SKoggenfifte, auch Jungfer genannt 1

,
lag am Sftejjberg

unb würbe in golge 9tau> unb 93ürgerf$luffe$ vom 15. 9co*

»ember 1817 im 3unt 1832 M ber lefctc unferer alten geflungö*

thürme abgebrochen
2
. Der SBinferthurm, wie fte urfprünglich

hiefc, war ein gro§er vteredfiger Xhurm, 33 gu§ lang unb 27 gufi

breit; baä 78 gufj h°£e 2Hauerwcrf, unten 6J gu§, oben 2£ gufj

bitf, war mit einer hohen <Spifce bebeeft
8
. 2luf bem £hurm^<h

fianb eine mit 33lei überzogene männliche gigur, bie in ber einen

£anb einen 3aum, ©er anbern eine SWiftgabel hielt unb ben

^rofojj vorteilen follte; bie SRiftgabel war 1810 t>or einigen

3ahren im Söinter heruntergeweht
4

; t>er Qmm fam nat
fy

t>em

Slbbrucf) ber föoggenfijle an SRobtng'ä Sflufeum unb beftnbet ftet)

jffct in ber ©ammlung £amburgifcher Slttert^ümer.

3m 3nnem beftonb ber X^urm nach von £e§ au$ 4 ©toef*

werfen, von benen ba$ oberfte einige neunzig (Stufen hoch war.

3ebe3 etoefwerf hatte einige bunfle ©elaffe. Die gewöhnlichen

(befangenen würben in ben betben unterfkn ©fortwerfen untere

gebracht, in jebem £oche fo viele, wie bereu auf ben barin be*

finblichen ^ritfehen $um biegen yiafc Ratten. Die beiben oberen

©toefwerfe waren für bie gefährlicheren gefangenen refervirt,

benen man eventuell auch gufjblbcfe anlegte. Der britte etoef

hatte SWauenufchen, eben groß genug, um einem einzelnen aufrecht

fhhenben, nicht $u beleibten SWenfchen 9?aum ni gewähren. 3m
vierten ©toefe war auch bie Xollfifte, ein ziemlich tangeS ©elafj,

baä in früheren 3eiten bie gemeingefährlichen 3tfftnntgen, benen man

nicht ui helfen wußte, wenigfienä unfchäblia) |>atte machen müffen.

») ». £e| 1 (1810), e. 344.

*) SBefipbalen, j?am&. «Berfaffung unb «ßerwaltung I, ©. 539 Stnm. *

;

Sflebbermeper 6. 271.
s
) ©aebeeben* ©. 45. «) *. £ep 1, @. 346.
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GEin $5u«a)en, ba« bem X^urra jum Xfceil einverleibt mar, biente

bem 9>rofo§ jur 5Öofmung. 3n ber 9iä> befant) fta) ein 5Baa)t*

|>au« ber 91aa)tmaa)ter.

3. ?. von £efj, ber am 6. 3anuar 1810 bie «Roggenfifte

befugte, brüefte feine greube barüber au«, in berfelben fein fo

fc$eufjlia)e«, au« unterirbifa;en, feuchten Vellern befte£enbe« ©e*

fängntg gefunben f>aben, wie e« gewollte) betrieben »erbe,

aber eine „menfe^mibrige" 93e£anblung ber befangenen fei e«,

inebrere von verriebenem älter, Eitlen unb Vergebungen Xag

unb 51ac^t in einem völlig tia)tleeren Kaum auf einer 33retterbanf

äufammengupacfen, o&ne alle* S3ett$eug unb ofcne jeoc weitere

Söebecfung atd bie mitgebrachte Äleibung, wie er benn in einem

ber unteren tunflen Vinter neben jwei ©olbaten amt jwei Knaben

gefunben £abe, in abgetragenen bünnen 3öcfen, in ben falten

SRäumen, of>ne warme Äoft

Von bem einigen berichte, ba* barin gegeben »erbe, meint

von £e§, werbe ber Xfcurm feinen tarnen erhalten £aben. Slber

abgefetyen bavon, baß ber X^urm nicf)t 9toggenbrot«fifte, fonbern

9Roggenfifte f)iefj, fo führte er biefen tarnen fd^ort $u einer 3 f it,

al« man bei ber Veföfttgung ber (befangenen au«brücflia; warme

Mofl unb SBaffer unb 53rot unterfdn'eb, wenn fola?e Unterfc^eibung

überhaupt jemals aufgehört fcaben follte. £er 2lb&anblung

6a)ubacf« gegenüber wirb man nämlia) von £e& nia)t ofjnc

©eitere« 2llle« mörtlia) glauben bürfen, ba er boa) immerhin nur

nac^ einmaliger 93efid;tigung rebet, mä'tjrenb (Scfyubacf au« genauer

Äenntntfj unb jur Slnleitung feiner 2lmt«nad;folger fdjreibr.

Cappenberg leitet ben Hainen von ber 53enufcung be« SBinfer*

tburm« al« tfornljait« ab 1

, ojme jeboa) über bie 3eit, $u weleber

berfelbe al« jiornmagasin gebient babe, eine nähere Angabe ju

machen. ftebbermener
8 unb ©aebed;en« 3

[deinen barüber nur

biefe 9Joti$ Cappenberg« ju fennen.

Die Seit ber Erbauung fefct ©aebedjen« vermutlwngeweife

in bie 3af>re 1381—83, weil bamal« 2lu«gaben für ben neuen

Xl;urm beim Söinferbaum vorfommen; ba jeboa) im 2öinfertf)imn

1360 ©epffer f>ergefiellt, 1377 (Sifenmerf an ber Xreppe ge*

braucht unb 1378 tfalf unb ßifen jur Reparatur vermanbt würben,

») «Programm ©. 61. 2
) ©.271. 3

) ©.45.
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fo möchte jener neue Xl)urm beim SÖinferbaum eljer auf ben

Heineren Xburm am (Snbe be$ Douenfleet ju bc^te^en fein, an

beffen ©teile noa) 1355 ein Jpoljt&urm ftanb unb ber boa) in

btefer 3eit in ©tein aufgeführt fein mu§ '« Seite X^ürme waren

bura) baS SBaffertyor SÖinferbaurn gelrennt, oberhalb be$ SöafferS

aber bura) Sftauerwerf »erbunben. SBon bem SBaffertfjor fa)eint

bann ber Sftame Söinferbaum auf ben X&urm am Doüenfleet

übergegangen ju fein*.

(Befangene im SBinfertl&urm werben $äuftg genannt, fo 1410

£eino 33rant, 1483 $>inri$ »am Co, 1536 SBernt ©ifefe.

„$nt>£of i$ (1522.) gefettet up ben SÖinfertorne up ben £ogeften

boen, be 2 ebbellube bar unber em; be anberen gemenen £upen

nebber in ben SÖinfertornc, ein part int bujfenfcuf, ein part int

SBroftorne", Der Jöinferbaum bagegen fa)eint jun5a)fi bie 2Öo|>*

nung beä $3aumfa)liefjer$ gerne fen $u fein, benn 1539 war

berfelbe bem £eine Cbcfermann gegen eine beftimmte ©umme auf

Cebenfyeit «erbtet, unb bie Bürger befeuerten fia), bajj ber

$äa)ter Bürger unb ©äfte auf ba* <5d>werfte fa)a$e. 3m SRecefj

son 1529 2lrt. 22 aber würben jum 33ürgergewa£rfam befHmmt

ber 33rooftt)urm unb ber „2Öinfertl)urm, wo ber 23aumfa)liefjer

wot)nt", wa$ boa) nur auf ben SÖinferbaum fct)eint belogen werben

$u fbnnen. Söermutfclia) geben alfo gelegentlia) bie 33eäeidmungen

bura) einanber. @$ wäre »on 3ntereffe, 9toggenft|te unb SBinfer*

bäum einmal jufammen auefü&rlia) be^anbelt $u fe^en.

£ Äoppmann.

Stntont SBaferlooS

Slnftdjten *<m Hamburg unb ttmgegcnb*

n.

Dura) genauere Dura)fta)t ber Aquarelle unb $anb$eicr;niuigen

unferer tfunjtyalle ifl eS gelungen, fowo^l bie früher Öa^rg. 3,

@. 150) al$ nia)t »orljanben bezeichnete <S!i^e Slntoni SBaterlooä

von ber ©tabt Altona, wie aua; &wei weitere £amburgifa)e <5!i^cn

beffelben ßünftlerS aufouftnben.

1
) ©aeberten* ©. 46 2lnm. 2.

2
) jefcige ©ebäube war befanntli* urfprüngltd) ein SPrioatljauS, ba$ 1651

bur* ben £ob ber unbeerbten @igentbumerin an bie ©tabt fiel (u. £e§ 1/

1810, ©. 369) unb 1768 neu aufgebaut würbe («Rcbb* rmeper ©. 312>.
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13. »m mu beim Driüfcaufe. Jufäe unb

Grapon breit 141, 1)0$ 92mm
Sluf ber tfe&rfeite btefer ©fijje:

14. glcf t bei bcr {)oljbrürff. 5fbfr u. luft^f * 141, * 92 *

15. £o$e$ ßlbufer mit Käufern. $3ejeia)net:

Altona by hamburg. Xufcfee u. ßrapon ? 141, * 92 *

2öa3 biefe m\id)t von Altena betrifft, fo tfl bie litfcograpfcirte

<£opie in galtf* Beuern etaat*bürgerlid>en Sflagajin ©anb 6

£eft2 (f. 3a£rg. 3, ©.127) bis auf einige fleine Ungenauig*

fetten bc* £anbf$aftlt$en getreu rotebergegeben.

2B* 9tat$anfen.

2tnji#ten Don Hamburg unb ttmgegenb in ber

©et Gelegenheit ber borftefcenb ermähnten genaueren Dura>

ftd)t be$ in ber ßunftyalle aufbewahrten reiben ©(fjafceä an

Aquarellen unb £>anbjeichnungen tmlr ia> alle bafelbft befmblidjen

Darftellungen t>er$eia)net, bie fia) auf Hamburg unb Umgegenb

bejie^cn. Da eine folc^e 3ufantmenßellung 2Wana)em von 3ntereffe

fein wirb, fo laffe ta> btefelbe frier folgen K

Detlef ©tegfrieb 93enbtren ©. 15).

16. Sllflerpartfrie bei $arsefte&ube. geber. .breit 192, fro$ 133mm
17. Äugelbaaf bei Gujrfrasen. SMeifeber

unb treibe * 278, * 210 *

18. Hamburg »on ber U^len^orft Slquarel > 175, * 50 *

3ef$ SBunbfen ©.29).

19. Da* innere ber alten 53örfe. Xufcfre

unb ©epia breit 950, f>od> 500mm
3ofrann 3oad>im gaber (£. ©.68).

20. Ruinen ber ©ertruben Capelle naa)

bem gro§en 53ranbe 1842. Söleifeber. breit 285, f>oa) 200mm
21. bo. ber 8t. 9Wcolaiftra>e * . * 285, * 200 *

22. bo. * * * »onanberer

(Seite. SBleifeber * 390, * 270 *

23. bo. ber ©r. $etriftra5e. ©letfeber * 390, * 270 *

») Jpoffentlid) al* erfte* ©tfitf einer größeren, aUma^lid «He unfereeamm*

fanden umfaffenben Arbeit. Ä.
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24. bo. ber ©t. fttxitittyt »on anberer

©eite. #tetfebrr breit 378, 268 mm
25. bo. ber 6t Petrifircfce Don anberer

©eite. ©Ietfeber * 325, * 205 *

26. Stttftyi »on ber Alfter 1842. Sleifeber * 340, * 210 *

27. * * * * 1842, Knfe ber

Gatyarinent&urm. Eleifeber * 340, * 210 *

«Robert ©etfSler.

28. Da* Söanböbecfer 6$lof. Eletfebcr * 265, * 180 *

3o$attn Martin (Sentftr ($• 6. 86).

29. Der 8f$enboben br« 6t 3oj>annt$

ßlojUr. geber unb Xuföe breit 271, fcoa; 357mm
30. Da* alte ©$ü$en£au$. geber u.Xufäe * 168, * 185 *

®eorg Grnfl £ar$en (£. ©.107).

31. Sllte <5u$e bei 5>oppen^ürteI. geber. .breit 200, j>od> 314mm
32. 3wei alte gießen b. $oppenbiittel. geber * 242, * 303 *

33. Die ©änfeeta)e in * * 367, * 249 *

34. ßlbufer hinter Altona, geber u. Xufäe * 230, * 174 *

35. 2lnftcJ>t hinter glottbedf. geber * 288, * 181 *

36. 2fleUenburger ©$leufe. geber u. Xu fcfje ^ 381, * 246 *

37. 3wi abgetafelte ©ctytffe. 33eseidjnet

„3m 2lltonaer £afen". geber * 349, * 227 *

38. (Eingang jum Ueberfteigen in ein0 el;öl$.

53eg. in gros Flottbeck, geber * 179, * 228

39. Der tftr$f)of |u Ottenfen mit bem

alten $>a|torenf)aufe. geber * 196, * 118 ^

40. Die ©t. 9>iicolaifird)e mit unsollen*

betem Xfmrm. geber * 264, * 327 *

Ulbert 2flet>erina^ (£. &4. ©.167).

41. S3aumreitj)e £üa,ellanbfd)aft. 35orne

ein 93aa). 2luf ber Sftütffeite bekämet,

Het beekie by Bardorp buyte

Hamburg, geber unb 53tftrr breit 250, £ocb 128mm
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42. ©teile* Gibufer bei fteumfity'en fcinter

2lltona. $e$. by hamburgh Ontrend

d'Altona se Bergh 1
. treibe breit 305, $0$ 185mm

Gfjrifltan <£rn(l ©ern&arb SWorgenftern (£>. ©. 171).

43. $anbfcfcaft in 93lanfenefe »cm ©arten

be$ ga^aufrd au$ gefefcen. SMeifeber breit 106, 76mm
44. SReinberf. ©eT^öXj am Ufert. 53tUe * * 106, * 76 *

grtebrio) Bofenberg C£>. Ä.*?. © 205).

45. lieber bem SWiUernt^or mit 2lu$fta)t

auf Slltona. geber unb Xufc&c breit 254, fcocfj 196mm
3ofcann Söaptifl ©e&mitt ({>. 5M*. ©.223).

46. ©artenpartfjie au$ ßlein glottbecf

auf bcm 93ogt'fa;en ^anbaut, ©epia. .breit 604, fcoa) 336mm

<£arl grtebricfj ©tange (£. #.*V. ©.247).

47. 3ftain»iüY$ ©arten in Dttenfen. geber

unb ©epta breit 430, f>oe$ 314mm
48. 93aron 33ranbt'$ ?anb£au$ an ber <£lbe.

geber unb Stifte * 346, * 206 *

£einri$ ©tu^lmann (£. ©. 256).

49. (Hbinfel mit einem §aufe unter Räumen.

geber breit 145, $o$ 105mm
2lbolpf> griebricfc Vollmer ©.276).

50. 2ln ber Glbe bei 33lanfenefe. geber

unb ©epia breit 383, boe^ 278mm
51. (Slbftranb. geber * 362, * 420 *

52. (Slbufer hinter 5l(tona. geber * 310, * 245 *

53. ßlbe mit £afen. geber * 365, * 302 *

gür bie reiche, etwa auf 2330 ©tücfe ftd) belaufenbe

©ammlung bilben biefe 53 Hummern eine »erfMtnifjmäjtfg fe|>r

geringe 3af)l, ma$ um fo auffälliger erfc^eint, als einerfeitä »or

ber (£infityrung p&otograpljiföer 2lufnahmen fe&r »tele folo)er

Hamburg beireffenben 3"$nungen *m SDwÄ erfa)ienen jtnb, unb

anbererfeitä boa) rcoljl an^une^men i|r, bafj bie 2ftej)rsa$l berfelben

auc£ im Original in unferer ©tabt »erblieben fein wirb.

SB. 9lat$anfett.

') i?am&. ÄünfHer*£erifon (S^a^trag) ®. 304.
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3um ®agenfreife ®törtebefer$*

3um 3a£re 1456 er^hlt 53ecfenborp in fetner h^bfchrift*

ltdjcn Gl;romf : „Eodem (anno) ftnb bie Käufer auff (St. Satrfnrn*

$ira;boffe an ber gleetfeite in$ (Süben gebawet, wo »orbin ber

(Stabt Jauern unb gefhtng gelegen, wie ban noa) ein ßücf eined

dien X^urmö, fo anno 1687 abgebrochen, an beffen flelle unb

ort ban neme £ctufer bafelbf* anbieget unb erbawet worben. 2ln

ber Katrinen *93rücfen, ba man auf ben fogenanten 3ungffern*

©teig nach ber £ollctnbtfcben SRege $u gefeit wü, finb folgenbc

gar uralte 53ua>ftaben $u feben unb $u lefen", unb ferner „SMele

?cute ftnb ber Sttetnung gewefen, al§ »an biefer <Schrifft,ÜRelbung

ftp, bat <Sti>rtebecf unb ©ötje Michael alba an bem oru)e auff*

gebraut worben, welche* aber im ßichholfc gefchet)en".

£)iefe ber öolfämeinung nach »on ©törtebefer unb feinem

Äumpan tjanbelnbe 3nf4>rifr »on ber 93ecfenborp juerft eine 9taa>

abmung ber (Schriftlichen, bann bie Deutung berfelben bura)

einen „Gabaliften", ferner eine Sfoflbfung unb enblicb eine beutfa)e

Ueberfe&ung mittheilt, lautet nach ber aoUfiänbtgercn unb richtigeren

£efung (Staphorp (I, 4, <S. 77), bem ber im 3at)re borber

heruntergenommene (Stein 1720 gebr. 18 jur Unterfudjung »or*

gelegt worben mar:

MCCCCLVII ante festum pasce he nove domus sunt

ineepte et LIX post festum pasce sunt complete. Orate

pro animabus benefactorum huius ecclesie.

(3m 3^re) 1457 bor bem £>fterfefi ftnb biefe neuen

Käufer angefangen unb Ctm 3«hrc 14)59 nach Ofterfeft

ftnb fte fertig geworben. 33etet für bie (Seelen ber SBo^lt^äter

biefer tfirebe.

Äoppmamu

©in fürfilidper ganbftfc in SiHtowrber a. b. fBMe.

3n ben legten Sabwhnten beS 17. unb im Anfange be$

18. 3ahrhunbert^ (alten $wei gürfHnnen einen Sanbftfc in 93iH*

wärber a. b. S3ille bei Hamburg. (£$ waren bie Töchter beä

$erpg^ granj Heinrich von (Sad)fen*?auenburg auf gran$r)ögfn

(f 1658 9ta>. 26), Grbmutl; <Sopf)tf, geboren 1644 3uni 5, unb

(Sleonora Gharlotta, geboren 1646. 3ene war bie ©emahlin be$
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am 14. SHai 1670 beworbenen £erjog$ ©ujto* föubolf bon

2M(enburg unb ftarb 1689 2lug. 22. ßleonora Gfcarlotta war

feit 1676 mit bem £erjog Gfcriftian Slbolf oon £olftein*8onberburg

»erma&lr, tcr feine Söeftßungen bem jtonig son Dänemarf wfaufte

unb bi$ ju feinem 1702 erfolgten $obe gu gran^agen lebte.

SSon feinen brei (Bohnen ftarben $wei als hinter, ©er britte,

Garl £ubwig, ber mit einem gräulein Barbara Dorothea Sinterfelb

»ermaßt war, 1708 Oft. 11 finberlo*. Gleonora ß&arlotta if*

erf* 1709 gebr. 9 geflorben.

Der ^er^ogm ßrbmuty 8opfcie waren auä tfcreS 93ater$ 33c*

ftfcung, ber £errfa)aft granjfjagen, bie ©üter au SÖifcefe unb <£a)ulcn*

borf angemtefen. (Sie wirb in Hamburg, wo bamal$ nia)t feiten

3>erfonen fürftlta)en ©tanbeä ft$ regelmä§ig aufbetten, tyren

2Bo&n(tfc gehabt unb $um Sanbaufentfcalt in SBiUwärber einen

£of erworben haben. SBiele ber grofjen 93auert)5fe in ber 93ill*

warber üDlarfa) waren ju jener 3«* tnt 93efi$e wofctyabenber

Hamburger 33ürgcr, unb mit &errfc$aftlitt;en Oebäuben unb mit

©artenanlagen im bamalä herrfefcenben ttalianifa;?franj5ftfa)en

©cfa)madf verfemen, unb entfpracfcen au$ ben Änforberungen fola)er

für|tlia)er 9>erfonen, welche ntc^t ben Bufwanb maa)en fonnten,

ben $re ©tanbeägenoffen ju treiben Regten 1
.

Die £>er$ogin (Srbmutfc Oo^ie flarb auf tyrem 53illwärber

3n einem 1691 2lpr. 2 $u Sötllroärber errichteten Vertrage

einigen (ta) bie ^er^ogin (Sleonora Gtyarlotta unb bie 3uraten ber

*) ?em befle&enben £amburgifd>en Oiec&te gemäf fonnte ber Mwarber
$of ben beiben $ur(Unnen niefet im £anbbud>e alr i(ir eigent&um,

mu&te oielme&r einem Hamburger 33ürger (ber bann SBefiljer „ju treuen

jpänben" war) jugefajrteben werben. (Jtner 9Ritt&eilung beö #errn

Ingenieur ^übbe auä beifen Qiollectaneen vom £amburgifa>en ganbgebiete

oerbanfe icb bie *Racbri(bt, ba§ jener 93ejt$ jefct ju bem @eb&ftc be$

ganbmann* 2)oofe (j?auönummer 114) gebort. 3m 3abre 1713 war

ber £of nod) im 93efi& ber <?rben ber „£erjogtn von Sranäbagen"; |u

ben äoften ber Otufitfcben S3ranbfd>aljungefreuer warb bamal* „ber

ffürttin @el)6ft" auf 12 000 U gef*ä>r, unb jwar ba* £«U* mit ©arten

auf 4000 Iß, 14 «Korgen £ano (ju 284
/7 H #auer für ben borgen) auf

8000 p. 3m 3abre 1721 Um ba* »efifct&um in bie £anb eine* ganb:

mannö ?)erer SSirtboeft.

2
) äobbe, ©efeb. u. 2anbeebefd)ietbung b. £erjogt&. fiauenburg 3, ©.267.
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$trc£e S^tToTat in S3i'Ürocirbcr bafcin, bafc (Sleonora <S$affotta

ba$ £irayngeflüi>lt, wela)e$ bte £er$ogin (Srbmuty Sophie f)abe

erbauen laffen „imb obbefagter äira)en eigentümlich ju hinter*

laffen möa)fe intentioniret geroefen fein" 3tit tyreS CebenS be*

galten, bafür aber ber $tra)e jährlich 4 X^aler aufyatylen laffen

folle, unb ba§ nacty bem $obe ber $er$ogtn btc $tra)e ba$ ®e*

jtüfylt naa) belieben »ertyäuern ober »erlaufen bürfe, jcbott) unter

bem »orbefcalt be* 5tta>rreaJtd für bte (Erben, ba ba$ ©efrttylt

„*on fürjtltd&en $erfo£nen ju bero eigenem ®ebrau# anfangs

geroifcmet unb mit beren SÖapen gelieret"
1

. Diefer Vertrag wirb

im Original im $farrara)to $u 93tUn>ärber a. b. 93tü*c aufberoabrt

unb trägt bte eigenjtfnbtge Unterfa)rift ber £er$ogin unb tyr jter*

Ufyti ©iegel, ba$ in jmei {>filftcn geteilt rea)tä ba$ ©actyfen*

Sauenburgifcfce, Itnfd ba« 64>le$wfg<£oiPetnifa)e SBappen aufroeifh

3. % »oigt.

• Sur 2e«ut*a3tWtot&ef-

3n ber Sübifa;en <J$romf £)etmarS wirb jum 3tytt 1348

ein (Schreiben mitgeteilt, ba« bamalS ein berühmter Slflronom in

SJlagbeburg an feine greunbe in tfübetf über ba« grefje ©terben,

ben fog. fa)n)arjen Xob, gerietet tyat: mester Johan Dannekowe,

de wiseste mester in der kunst astronomia, de to den tyden

in Dudeschen landen was. 25on biefem 3o^ann Dannefott)

befag bte ©ibliotyef ber erflen Ceftur an ber Domfircfje naa; 2lu$*

roeiä tyreä Katalog« som Satyxt 1453: Canones super Almanach

magistri Johannis Danckowe de Magdeborch unb Almanach

ejusdem in tabulis 3
.

M. Äoppmann.

!
) $ie alte Äircbe ju 93illn)arber a. b. 9?i(fe warb 1737 Abgebrochen.

2
) @b. 2Jceper, ©ef*. b. £amb. 6*ul* u. Unterriatöroefen* tn Hamburg

©. 405.
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be$

Attelns für flamlmrgtfdje (ßcfdjtdjte.

M 11. 4. Sa^rgano,. 1881. SKoöember.

Sur Äircfjengefötclrte.

Die »on ®eorg 33ebrmann, $auptpaflor $u 6t. 2Ktd&aeli$

herausgegebene 9flonat$fc()rift für bte e*angelifa>lutf)ertfa;e Stixty

im fcamlmrgifcfyen (Staate f)at tfjren erßen 3^{)rÖan9 (1880—81)

abgesoffen. Unter ben mannigfaltigen 2luffäfcen beftnben

mehrere, welche von ^tfionfe^em 3ntercffe ftnb. 3n ber @r*

Wartung, ba§ biefelben ntc£t allen Cefem btefer afltttjeilungen

befannt fein bürften, erlaube i<£ mir, auf bie folgenben $in*

juroeifen.

£eft 4, Der ^etrttag in SBterlanben »on 9>aßor £. dtorrn

in @ur$latf (©. 164—75) enthält „bte pofttisen Sftefultate ber

vortrefflichen Unterfuajung" oon 3äntf$ in ber 3eitfa;rtft unfereä

Vereins 3 , ©. 217—40. 9teu ift ber 53eria)t über bie SBer*

eibtgung ber Deid^gef^ioornen in ben SBierlanben, bte no$ heute

üom £anb»ogt unter freiem Gimmel vorgenommen wirb, inbem

bie ©ef^mornen entmeber (in $ir$toerber) bte rea)te £anb empor*

galten ober (in Sfteuengamme unb Gurälact) bie »orberften gtnger

ber regten £anb auf ba$ «Schwert legen. Die mitgeteilten

@ibe$formeln (tnb j)oc^beutfd> in Weuengamme unb GurSladf, platt*

betttfo) in ßirchwerber. Da eö gerabe jffct im 2ßerfe tfr, bte

Deic^orbnung ju d'nbern, fo wirb btefer alte 33raud; in fürjefter

3eit aufhören.

£eft 5, DaS Pfarramt sunt ^eiligen ©eifl »on 5>aftor

©uflav bitter (<5. 183-91) giebt unter $3enu$ung ber £opo*

grapse »on ®aebec£en$ unb anberer Duellen, wie aua) nach

11
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ÜHtltheilungen be* £errn 9>a(lor D. ü^öndfcbfrij eine fur*gefa§te

3ufammenfkUung über bie retten Erwerbungen tiefer Stiftung

mit) über bte (Stellung be* ^rebiger* an berfelben.

$on befonberem 3ntfreffe if* in £eft 5 unb 6 ber Buffafc:

Das Äurefrwerber 9>farr*2lrcbn> von 9>a(lor £. 20. ?über*

CS. 191—204, 238—47). Die Büa)er unb Rapiere biefe*

2lra)is* werben in brei ©djränfen aufbewahrt; ba* ältefle Buch

wbanft feinen llrfprung einem Befd;fu§ ber $ur Abhaltung ber

jtirajenmfttation im beiberftäbifeben ©ebiete $u Bergeborf ver-

faminelten ßommtffion »om 3ahre 1575. 2lu&er bem Berjeichnijfe

ber spaftoren biefer ftirty »on 1530 an unb beren *um Xheil

au$fübrli$errn Biographien werben «Wirtheilungen über ben Bau

ber ßirche, bie Sllnfcjjaffung ber $bent>mahl*geräthe u. f. w. ge?

geben. Befonber* eingehenb ift bemäntelt ba* Ceben be* mit

3of>. 9tift befreunbeteu $afror <W. 3©h. Weufranfc (t 1654).

SBenn ermähnt wirb, bag Weufranfc, ehe er nach £ircr)wärber ?am,

£au*ler)rer in brr ©öÜmTaVn gamilie mar, fo m5ge §in be>

merft werben, bag Weufranfc vermutlich in bem £aufe be* ©ein

€x>Um, geb. 1586, t 1650 »erfehrte. 2luf bejfen Xob }at W.

ein deichen Carmen verfertigt, ba* gewiß gut gemeint war, aber

u. % auch folgenbe 95erfc enthält:

2Öenn ich benn bei mir betrachte,

2öa* öerr ©»Um an mir gewanbt,

Da* ich fyitr ein Denfmal achte

©einer Übermilben £anb,

©ag ich fonber galfa) unb Spotten:

©a)ab ifr, bag ber SRann foll rotten.

Slbgebrucft ifr bie poetifehe Debication feine* „ßönig* Davib*
sPfalter*©piel" (1650) an 3ungfrau Margaretha ©»Um, wie fte

fta) l?anbfa)riftlia> in bem Gremplar be* genannten Bua)e* auf ber

Hamburger ©tabt*Bibliotr)ef beftnbet, fowie aua) eine Urfunbe, in

welker $enr ich Burborp unb feine grau ©erbrut bie 3inf«t eine*

Kapital* von 100$ ?übifcr) für bie $afror* unb irTtfrer^SBittmen

au*fefcten, 4 % für bie paftorfche Sittwe unb 2 Jf» für bie f&flerföe

SBittwe.

£eft 7, Der Bu§tag von ^>afior D. SWöncfeberg (©.286-90)
enthalt eine Ueberfiajt über bie ®efcr)ichte be* Bugtag* in £am*

bürg unb ben Slbbrucf be* Buggebet* von 1599: #<5in ©ebebt
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ber $arcfen tbo Hamberg toebber be ttoe (Srffpente ber $tyrtfttn<

jjeit, bem $aweft unbe Xürcfen".

3n £eft 10, 3um $roeil)unbertjäf)rigen lobeätag ©eorg Sfteu*

marfS (6.405—11) oerbreitet fid> ber anonyme 93erfaffer mit

gro&er (SJenauigfcit über bie ^ebenSumftanbe beä Did)terS unb

ffet bie (Sntflelmng beS WebeS „2öer nur ben lieben (Dorr lagt

walten", entgegen ber geläufigen Sinnatme, nacfc ^iel December

1640 ober Januar 1641. 53gl. aud) biefe ü^ittl)fi(ungen 3al)r*

gang 2, ©. 95-96.

Heft 11, 2lud bem firc^lid>en ?ebcn Hamburgs vor ber fftt*

formatton com Herausgeber (©. 428—47), enthält überftd)tlid)

eine ©efa)ta)te beS DomS, bie ©treitigfeiten beS Kapitels mit

bem Dlat^ (»335— 56), unb erjäjjlt uns bie ©rünbung ber

92tcolatftrd)e unb ber beiben jtlöfter ber 23ettclmÖnd)e. lieber bte

ftr$ltd)en gefie, ©allfa^rten, ten befannten ßol)lfrrunf oon$)arüe(te^

bube, über ben Sflönct) Gngel&arb Slrnolbi (f 1389) aus bem Softer

Corfum 1

, unb enblid) ben Defan Ulbert tfranfr erfahren mir (Stn^el-

l)etten. Die groben, wele^e ber Serfajfcr auS bem 1498 in

?übecf erf^ienenen ,,93ud) ber ©etrübniffe ber 2J?aria" abbrueft,

roerben für bie ineifien tfefer üfteueS enthalten.

DaS erfte Heft beS laufenben 3a£rgangä bringt u. 21. eine

9ftittl)etlung bon Sllfreb $enefe, „Die flan^el in unferer 3acobu

fir(t)e", n>eld)e je&t Don bem bisherigen Uebequg mit Oelfarbe

befreit ift unb bie feinen llmrtffe ber marmornen Reliefs unb

Ornamente in urfprünglic^er 3ftrtl)eit roieber jetgt. Die Atomen

ber beiben tfünftler, bie ftet) im Hamburgtfa)en ^ünfller* Cerifon

nta)t ftnben, jtnb l)ter genannt. Der üftame beS ßrftnberS unb

auSfüfcrenben ©tetnmefcen, ©eorg Naumann ,,f(ecit) et inventor

1610", ftej>t am Aufgange ber flanjel; ber Warne *beS anbern,

„3ot)ann 2Mfean, 93tlbfa)neiber", ber ben Decfel beS 3>rebtgtftui)l$

angefertigt l)at, gej)t aus ben 3ftea)nungSbüa?ern ber <5t. 3flcobi#

ftra)e l)eroor, auS betten ber SSerfaffer n>örtlict)e 2luS$üge, bic

£ofienberea)nung enthaltene, mitteilt. 3 u3^td) erfahren wir, bafj

baS 2lrcfno ber 3acobifird)e bon bem 9tegiftrator beS 8tabtara)h>S,

Herrn 3. <£. 9c. OTeper in muflcr^afte Orbnung gebracht ift.

*) lieber biefen oft, aber ntrgenb etnge&enb bemäntelten Sngelbarb Stftnolbi

wären nähere ^acf>ricbren envunfebt. &
11*
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Daffelbe £eft enthalt von 9>afior £. 33ecf in Altona unter

ber Uebcrf4?rift „Die innere 2Riffton in ?übecf unb 23remen" eine

Steige ber gleia)lautenben ©Triften von 211. Sftidjelfen in tfübetf

unD von 3. gr. 3fen in Bremen unb ermähnt in 93e$ug auf

unfere Satrrftabt bie fegen$reia)e Xhätigfeit ber £amburgertn

^Margaretha Glifabeth 3en»f* in Sübetf.

£)te greunbe saterftäotifcber (Ma)ichte (tnb bem Herausgeber

unb ben Mitarbeitern für biefe l^iftcrifcfjen 2Jitttj)eilungen ju be*

fonfrerem Danfe verpflichtet.

SS. etilem.

SCafjieljeug.

L

Herr Dr. «. £ach in Sübecf hat bie ©üte gehabt, fuh über

einen ®egenfranb, ben wir in münblia;er Unterhaltung berührt

Ratten, von Herrn $afior Xhomfen tn Xravemünbe genauere 2lu$*

fünft ju erbitten unt) mir »on ber freunblicbjr erteilten 2lntn>ort

Sfliitljeilung ju maajen. Dtefer ©cgenfianb betrifft ba$ Äafpeljeitß.

^afpeljeug ($irchfpid$eug) jjeift ber ?ln$ug, mit bem baä

$tnb roährenb trr in ber Kirche vorgenommenen Xaufe beftetoft

ift; fcbon bie Nebenform kasseltüch roeifl aber barauf bin, ba§

baä ©ort entllfüt ift au$ kersteltüch, b. h» Xaufjeug, weil baS

tfinb barin gekerstenet, $um Ghrifien gemartt roirb. 3" ber

Xrasemünber Kirche giebt eö brei klaffen be$ tfafpel^eugä, benen

bie 2lbftufunaen ber ©tolgebühren entfpreajen. £>a$ ^Öffentliche

fHmmt bei allen klaffen überein, nur bie 2lu$fiattung ifl ser*

Rieben. Die 33ef*anbthnle bee ^afpeljeugS ftnb folgenbe:

1) <5in 33unt>: ein glaneUtudb, in n>ela)e$ ba$ nur mit einein

Hemsen befleibete Stint eingeroicfelt roirb.

2) Hin Xauffacf: eine 5lrt Xafrfje von rotier (Beibe, in bie ber

Xäufling mit bem gufjenbe beä Xaufbunbeä grflecft wirb.

3) (Sin $el$, ber befonberS im Söinter fejjr gefegt roiro, ju<

mal bie vorn ?anbe gebrauten Äinber aue ben warmen

geberfiffen genommen roerben.

4) ßin Umgang. £>ie$ ift ba$ eigentlich charaftertfltfche ©tücf

bei ben brei klaffen be£ ßircbfpieljeugäj roat)renb 53unb, Xauf*

facf unb g>cli nur burch bie gröbere ober feinere 33efchaffen*
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$eit be$ 6toff^ ftcf> unterfdjeiben, ifl ber Umgang na$ ben

bret Älaflen an Stoff, garbe unb Sc$muc! ganjlicfc »er*

Ii
*' fdneben. Der Umgang, bfffen ©e|talt bie neben*

ftefcenbe gigur $etgt, wirb mit bret 93änbertt

" auf ben 3Rücfen be$ ÄtnbeS jufammen gebunbeiu

::::;;:;:;{

^

n *rn Mtai Spijjeu Rängen je $n>ei fetbene

Sc&nüre unb Duäfle; an ben Schnüren ber

beiben erften klaffen ftnb jtlberne Selber be*

feftigt. Der Umgang ber britten jHaffe ifl au$

unechtem, braunvtolettem Sammt gefertigt unb

mit blauem Setbenbanb benagt, ber Umgang

ber jroeiten klaffe au£ leucfytenb rot^em Söaum*

roollenfammt mit Silberbanb, ber Umgang ber rrflen klaffe

auä ftrfcbrotyem geblümtem ätbtem Sammt mit ®olbbrofat.

2lm Umgang ber ^wetten klaffe f)ängcn über ben (Seiben?

quäfien vier filberne Doppelföilber, 6 Zentimeter im Duabrat,

mit abgerunbf ten (ScFen
;
innerhalb ber Doppelfdu'lber beftnben

fta) tie filbernrn Stohren, burcf> meldte bie (Schnüre gefjen.

Die Doppelfd;tlber am Umbang ber erften klaffe flnb von

vergolbetem Silber, etwa 8 Zentimeter im Duabrat unb

tragen bie Silber ber vier Svangelifien.

Da$ ^afpeljeug flammt jroeifeläolme au$ ber fattyolifdjen

3ett. 2öte in Xraventünbe ftnbet e£ ftd? au(£ vielerroartS nod)

tm gürftent^unt JRafceburg, in ^eflenburg*Scf>werin unb anberäroo.

Sein ©ebraueb war für alle $ird)entaufen obligatorifcty; wer fein

ßinb im eigenen 9fo$ug taufen laffen wollte, fjatte bie ©ebü^ren

für bie erfle klaffe ju bejahen. 93i* 1878 bejog bie (Sinnabme

ber zweite ^rebiger, ber bad ^afpeljeug von feinem Vorgänger

ober beffen Sötttroe für ben altyerfommltdjen frci$ von 130$.

(156 uf) faufen mn§te, feit 1879 ift ba$ Mpeljeug <5tgentl;um

ber $ir$e, aber fein ©ebrauef) f>at beinahe aufgehört unb ber

Ertrag £at )tcf> er&eblteb verringert, inbeut fajt alle #ira)fpiel$*

angebörige ifjren ^inbern eigenes 3^9 anlegen unb gewitynlid;

nur ba$ britte Äafpeljeug bejahen.

@$ roä're von 3ntrreffe, auä bem £amburgtf$en tfanbgebiet

•ftadjricfjten au$ neuer ober alter 3«* «ber ben ©ebrauo) von

^afpeljeug, Q3rautfronen unb 2lefcnU<M ju erhalten.

& Moppmann.
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3um ä?olf$&timot\

3u meinem Büdjletn über Xopograpbifcfyen Bolfä^umor würben

mir vor langen 3a$nn (1867) von £errn Dr. £. ©rie$ einige

wefentlicb Hamburg betreffende 9?ac{jträge unb Berichtigungen mit-

* geseilt, bie jefct in Begleitung einiger anfcerroeitig gefammeltfr

9tod>träge über Hamburg unb BenoanbteS ben geeignetften ^>la0

in ben $amburgtfc$en Mitteilungen ftnben »erben.

A. Hamburg.

1) Hamborg liggt no$ ntcr) in be ßlo.

©prid[)W&rtlic$: e$ £at noeb feine Sftotty.

2) Dar i6 vor Hamborg unb achter Sief cnbö.

(Sprtc^wörtli^: vom glänjenben @lenb. Slcfenbö CSlcfenböl), ein

SDifhrift im ^ircbfpiel SÖilfter.

3) £e fjrtt en Sa^arboor in'n £al$,

b. fc.
baö ehemalige (£#artr)or. (Sprichwörtlich , wenn einer für)

(larf unb wteberl;olt räuspert.

4) „5öi wollt en beten sör't <5teenboor gaen unb fefcen, ob

be Boofwetengrütt oll blÖt)en beit", feggt be £amborgfr$.

§olfteinifct)e Sftctferet auf ba$ ©rofj|täbtertf>um.

5) 3? will enDanffagung in't 3ippelt)uu$ aflefrn laten.

£amburgif$c ftebenSart: ©tanf für Danf!

6) £e füf>t ur, aä wenn \t ut bat Hamborg er Slpenfpill

lopen i$,

b.
f).

wie ein 2lffe, feltfam ^erau^gepu^t.

7) ©amborger Xügpafcl!

6d;impfwort, etwa auf einen ßeifen unberufneren 9ftenfd>en.

8)
]

2öat;r bi vbYn mitten Offen, vbYn fwart <5d>ap unb »bYn

£amborger $inb!

Bauernregel: (Sin wetger £>d;3 tfr empfindlicher unb mec)r mit

Säufen geplagt. (Sin fd;war^eö (Sd>af wirb nicht fo fett, unb fein

gteifch i(t nicht fo fauber, fonbern mef)r bläulich- „Hamburger

£inb" bebeutet fyex £ure.

9a) Söillft Du eenS Hamborg fet)en?

9 b) 2ötüfr Du be Älocfen in Hamborg een$ tüben biton?

Gbenfo wie „Bremen fefjen" (£opograpf)ifcher SBolfehumor

9co. 32).
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10) tfinfcfpiele, $ir$en unb 6tra£en in Hamburg.

3>etrt U fftiUn,

SWolat beSglifen,

tfat&artnen be ©turen,

3afobi be 53uren,

SWidjaeliä bc Krmen,

Daröoer mag ftf ®ott erbarmen.

Dtefer SXeim ift o&ne 3weifrl älfer al$ bie unter 9co. 75 mitge*

teilte gormel 1

, inbem er ftd> auf bie fünf ftabttfa)en £ir4>fpiele

beföränft unb bicfe nad> ber j>erfömmli<f>en, bcm Sllter entfprerf>en*

ben Speisenfolge aufführt, $etri unb 9lifolat waren biö in bictf

3ö&rj>unbert hinein sorjugGweife ttejentßen $ird>fpiele, wo bie

reichten fömfleute wohnten. 3« 5ta Karinen £aben ftrt) otele

S^tcberlänber angeftebelt, tote fetyon bie (Straßennamen „£oÜänbifd)er

33roof", „£oüänbifa)e 9tn(>e", „®r5ntn^erftraee" lt. anzeigen, unb

bie 53egetc^nung „pur", b. flarr, ftrif, tfl gewi§ befonberS ju*

treffenb für SRteberlänber. $etn tfircfcfptel £at enblta) nod; heutigen

Xagä fo »tele 2lrme toie 9)iia)aeli$, wä^renb ber $u$brucf „©lanj

($ra$t)" in 9to. 75 nur auf bie gro&arligc 2)Jicbaeligftrd;e ge*

beutet werben fann 9
.

Die fünf Hamburger Jfrrdbfpiele werben au$ mit ben fünf

©innen »erglühen, unb jmar tfl

$etri: ba$ (SJr&ör,

wegen be$ beim gro§en SBranbe Wlai 1842 jerflorten ©lotfenfpiete

im £fmrm ber 9)etrtfirdj>e.

SWolai: ber ©efdjmacf,

wegen be$ §opfenmarfte$, wo gleifö, giföe unb ©emüfe feiige*

boten werben.

jfrittyarinen: ber ©eruef),

wegen beö 3»PP*tyftufe$, wo mit Qroitbtln, plaitbeutfcty „3ippeln",

gefcanbelt wirb.

i) Nikolai de Eiken,
Kathrinen desgliken,

Petri de Sturen,

Jakobi de Buren,
Michaelis de Glanz (de Pracht),

Hamborger Barg de Swanz (gode Nacht!).

*) (Eine <5i>ar«frerifttf ber fünf Ätrc&fpiele n«d> Gbaraftcr unb öiebenmfe,

f. 3«bra. % e. 64.
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3<tfobt: ba* ©efü$t,
wegen be$ früher auf bem <5a;wetnemarft ftattfmbenben £anbel$

mit (5a;wetnen.

üfltdjacltS: ba$ ©efidjt,

wegen ber 2lu$jtdj)t, bte man auf bem, am bequemften bc-

fretgenben 2ftia)aett$4Hrcbtj)urm l;at.

3afob unb «Wichel unb SWlaS unb Xrtn,

De $ebbt jem ef)r wer, unb be möt man fo ften.

Doo; $eter be ole, aa; §errje!

De tyett liefert man bree.

$amburgtfd)c$ $ätf)fel. ftnb gemeint bte 3tfferbl5tter an ben

Stürmen ber fünf (täbttfc^en #auptfira)en; ber 1842 abgebrannte

$etrit()urm £atte beren nur bret, nämlta) naa; £>ften (Daajfette

ber Strebe) fetnS.

Die eine ©ette ber großen 3Reta;enftraße in Hamburg ent*

f>ält nur große Käufer, früher au$fa)ließlu$ unb tfcetlweife noa;

jefct öon reiben ^aufteilten bewohnt. Diefe nennt man batyer

bte „reta> (Seite", wäbrenb bte anbere, wo jtcb Heinere £ä'ufer

ftnben, bte „arme (Bette" ^eißt
1
. — @tne fe£r »ornel;me, faft nur

son reiben Ceuten bewohnte (Straße war früher aua) ber 2öanb*

ra(>m; ba^er fagte man öon einem 3ftäba;en, ba$ &od>mütf)tg auf*

trat ober (ta) eng fajnürte: „<Se &ett be regten SBanbra&mS*

$neep!" (tc^tereö 2Öort in ber boppelten 33ebeutung: kniffe unb

£aille).

10a) Der $aaf (8. oben <5. 97 ff. unb 117).

Senn jemanb ben SRocf au$$og, pflegte man f^erjwetfe au fagen:

„53eter fner aä op ben 93arg!" (wo ber Delinquent ben 9iod

au$$ief)en mußte, um ben (Staupbefen $u befommen. Der SRücfen

br$ ©efKiupten war ber großen 3o^nnteftraße jugefej)rt; ba^er

bte fpridjwbrtlicfje Lebensart:)

„§e wert!), bat f>e be 3ofwnnt$ßrat mit ben dürfen

anfügt".

11) Hamburger unb Sfleflenburgcr.

Der 9iame biefeS ßegelfptels fommt ba&er, baß man, um bie

betten Parteien ab^ufonbern, gleia) vnel Hamburger unb 2Mten*

l
) £ie SHorbfette ber großen metd>enftra§e würbe 1876—77, bte ber

Keinen 9iei<benftra&e 1872 abgebrotyn. ©acbedmtf, $i|h £oj>t>8rap&ie

6. 264.

*
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burger &$\Uin& in einen £ut warf, wo bann jefcer SRitfpieler

einen fcerauSgriff unb banaefc feine ©teile einnahm. Diefe beiben

SSflünjforten mahlen früher ben größten X(>etl ber in ben £er$og*

tyümern curfirenben ©cfjetbemünje au$, unb baneben famen bie

£übefer, ©$le$wig*$oltleinifd>en unb Dänififcen ßouranMSdn'üinge

nur in geringerer 3al>l »or.

B. $anftföe$«

12) 2Hannbeit unb Xreu tft ber £anfe 55anb;

Damit erhalten fte <5tabt unb tfanb.

13) Bremen, we$ bebei^tig;

Cat nieb nubr in, ad Du bi$ mächtig.

14) #e füfjt ut ad be Dob »on ?übef.

Die SftebenSart ben'efjt ft$ auf ben Xobtentanj in ber SNarienfinfce \

15) ©tefcelow unb 53arf entin

SBölTn of $anfe|tebe ftn.

©tebelow unb Söarfentin, jwei Dörfer unweit ber $>anfeßabt SHoftocf.

C. @dnffer«9*etme, &ptü$t unb SRebenöartem

16) Die 9cort>fee ijt eine SNorbfee.

17) 2Öeif>t et noty im Xerel? unb regent et no$ in 33 argen?

dint fdjer^afte grage an biejenigen, welche aud #ollanb ober

Norwegen (bergen) fommen.

18) $ietje »an ©eotlanb,

b. Petersen »on edjottlanb, nennen bie Sftorbfriefcn ben Xeufel,

weil »on ba bie fa)limmen Worbweflftürme fcerfommen.

19) Dat flattegat

$?aft manntgem ©c^ipper ben £al$ natt.

20) tefföe, SNibing unb 2lnf>olt

SKafen, bat mannig ©tüermann nu$ warb olb.

21) £e $ett ben ©unb no$ nt$ pafTeerr.

(5pricr)w5rtlta): Die ®efaf>r tft no$ wify überjhnben.

22) De fummt of bo$ unner Norwegen bör,

b. er |>at »tele 2Nüf)fdigfetten burcjjjumacfcen. Sflan fagt aua),

wenn einer fein ©lücf maa)en will:

De na (SHürfftafct will, mutt unner Norwegen bör.

l
) 2>a6 2ÄitteIntcbcrbeutf(f)e SBorterbud) 1, <3. 557 fu&rt an: auäfe&en,

wie ber $ob von Sübetf (au$ gubeef), von SDaäfow OKerienburg), oon

2)irfd?au OPreufien) unb von $pern (SMebeibeflen).

Digitized by Google



146

23) Dp 2Horb unb Dobflag in ©rönlanb!

grüner ein beliebter Xrinffprua) in ben Greifen, wela)e bei ber

©rönlanbäfa^rt Qum 2öallftfa> unb Robbenfang) beteiligt waren.

24) Unb bat gait na be Sinje,

Unb bat gait na DfHnje,
Unb bat gait na öatavia,
Unb bat op föben 3al>r!

*

33ormal$ bauerte eine (Seereife über bte Cime (2lequator) j)inau$

naa) Dftinbien unb 3a«a nta)t feiten bte &u fteben 3a£ren. Denn

einerfeitä war man fef>r vorfia)tig unb bebäa)ttg unb verweilte ber

(Stürme wegen oft monatelang in ben £afenpla$en$ anbererfeitä

würbe baS in DfHnbien angelangte <Sa)iff erf* &u allerlei lüften*

unb graa)tfal)rfen benufct, bevor man an bie £eimfe&r backte.

25) (Surinam unb Surf au

9J?aa)t mana) betrübte grau.

Der Reim erinnert an bte vielen (Seeleute, welche in ben meft*

inbifa)en ©ewaffern bura) ba$ gelbe gteber u. tyren Xob fanben.

ßurfau = (£ura$ao.

26) De £ollanber feggt: £ett fce aU raf't? ober faU &e

noa) rafen?

Diefe grage pflegten wo£l Gtapttäne unb Sftyeber an bte jungen

(Seeleute $u rieten, wela)e fta) auf f)0Üä'nbtfa)en <Seefa)iffen »er?

feuern wollten
1
.

27) Unb fjaben wir glüeflia) bie Reife vollbracht,

<So wirb auf bem 55er ge bie Runbe gemaa)l.

D. f>. auf bem Hamburger 53erge ÖBorfkbt <St. 9>ault). (Sin

Spruch ber ©a)walfer, b. ber leia)tjtnntgen unb verfa)wenbedfa)en

Seeleute, wela)e oft in einer Raa)t verjubelten, waä fte auf langer

gafjrt fauer erworben Ratten. 2luf ben norbfriej]fa)en 3nfeln ijt

ein 2öort be« $atfor fr 3eife in Altona (t 1794), ber fta)

bura) feine berben unb jum X^eil plattbeutfa)en ^rebigten befannt

maa)te, noa) in guter Erinnerung. 3«fc fagte einmal $u ben

2flatrofen, bie fta) oft ^aufenmeife einfanben, um t^n ya $5ren:

„SÖenn 3t ba buten up bat grote Söater in Rot(> fünb, benn

lavet 3t-' nu wöüt wi fromm warben unb to $arf gaen, wenn

unfe Herrgott un$ Welpen wiü! Slber famt 3i bellen an't ?anb,

») SKir eriäbtt al* $raae be* «ßatere an benjenigen, ber um feine £od>ter

anforic&t. Ä. Ä.
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fo fcggt 3t nicfr: (Stoff! mal mit to flarf? 91c! (SJatft mal mit

up'n SBarg?".

28) Dtt wear en 9Rei$ fuar bc $ren$!

^ortfrtcpfa): DaG mar eine föeife für ben 9>rin$en seil, von

Oranien! D, f). cd brachte nidjtä ein,

29) <Sd)ipper, @*tpper, fd>iet in be etfrr!

$ummt Din (Schipp *on ©rolanb |>er?

@tne fpöttifdje grage an bie glu&fa)iffer. 9tur tiefe feigen im

$lattbeutfd)en „(Slipper"; bargen brr Seefahrer nennt fta; fclbft

„gabrcnSmann", im Plural „gal>ren$lüb".

30) „Dtar eg£ uun't gcrrimg*X>jtip mceffjen tya, bi witj egb,

wat Siafarb üüb (am rjea", fab bi (Salrangf) (Sfruabar.

«Uorbfrtefifd> : „28er ni$t in ber geringer Xiefc (gfc&rer

£ep, ein Söattflrom jmtfdjen göl)r unb Slmrum) gemefen ift,

ber weifj nia)t, waö bie 8eefal;rt auf jtd; bat", faßte ber (Splter

(Sefyneiber. — federet gegen bie ?anbratten; bann and) fpricfj*

wortlid), um £eute, meldte überall ©efajjren wittern, läd)erli$ ju

mad;en. $anbelmamu

£te folgen ber Sfranjofcnjctt in ber Sanb^errf^aft

unb Dc^fenroerber,

SSon bem bamaltgen erften tfanb^errn, (Senator Dr. DaviD

(Scpter (f 1844 3unt 16), ift eine Sluftcirfmung über bie 3u|tänbe

»orfcanben, in benen fta) bie »on tym verwaltete Canbjerrfc^aft

33tU* unb £)c£fenwerbcr naer) bem 2lbjug ber granjofen befanb,

bie f>ier unter einigen leichten Slenberungeji mitgeteilt werben mag !
.

«Bon Matthiae 1808 bis bafnn 1809 fcatte £err (Senator

©artete bie erfic tfantprätur verwaltet. 211$ 1809 ber bisherige

Amtmann für SRifcebüttel, £err eenator ?t. 3. 3. 3cientfcf> nad)

Hamburg jurürffam, würbe ber Orbnung gemeif?, biefer erfter unb

£err (Senator kartete jwetter £anbf>err
a

; fo blieb e$ biä $u ber un*

>) SBergl. hierüber: 2R6ntfeberg, Hamburg unter bem $rutfe ber ftranjofen*

jett. ©. 258 fla.

2
) 2>ic Sanbprätur von 93tU* unb Cdtfenwärber warb von bem 8. unb

9. ffiatbeoerrn verwaltet. Senator it. 3aentfd> war 1810 ber fedtf*

dltefte mattet r, bie nfajt älteften waren «Brunnemann, 2K. 3. Senifcfr,

«Bartels D.\, ßoeb, ecbr&ber, gfleoer, «Hbenbrotb Dr. (ttmtmann auf

0it&ebutteO, @abe, 6d>lüter Dr. u. f. w..
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glücflia;en (Einverleibung ber £anfeftät>te in baS franjofifche !Retd>

1810 im December. Da bie etgentltc^e Drganifation biefer De*

partementS aber er(t im Sluguft 1811 befmitiv vor fta) gehen

foüte, fo waren bie Verwaltungen beS ©ebietS bis bafcin auf bem

vorigen gujje fortgeführt, wenngleich Senatus felbft qua corpus auf*

gelöft war. £err Senator 2R. 3. 3entfa) warb aber im Anfange

beS 3a£re$ 1811 nach $ariS beputtrt, unb fo vicariirte £err «artelS

fiatt feiner, unb rote t)ernaa) Sefcterer gleichfalls naa) $ari$ be*

puttrt warb, übernahm £err $oa) interimiflifa) bie Verwaltung

bis jur 3"fücffunft beS £errn Bartels, als von wo an biefer

bis &um 20. Sluguft 1811, bem Xage ber installation ber cour

imperiale, bfc Canbprcitur ganj auf vorige Söeife fortführte.

2öär)renb ber nachmaligen fur&en ^eriobe vom 5Diärj bis

<£nbe Sflav 1813, als unfere Stabt unb ©ebiet von ruffifa>en

Xruppen unter bem Dbriflen unb nachmaligen ©eneral Xettenborn

befefct unb ber SÖieberetntritt unferer Verfaffung förmlich pro*

clamtrt war, ^atte £err Senator VartelS abermals, als an ber

SReihf, btefe tfanbprätur übernommen. 1814 war burdj bie in*

jwtfchen eingetretenen XobeSfälle ber Herren Senatoren Pieper unb

GorbeS unb bura; bie SRe(tgnationen ber Herren Senatoren £ubt*

walfer unb ©abe bie SRetfce foweit ^runlergefommen, tag $err

(£. 2fl. Schrober bei ber ganzen unb, willS ©ott bleibenben,

SÖteberfcerftellung unferer Verfaffung btefe tfanbpratur j)ätte über*

nehmen müffen. Da berfelbe aber naa) ber von (Snbe 1813 bis

Slprtl 1814 gewährten @inf$liefjung Hamburgs, währenb welcher

er von hier gereifet, noch ntc$t wieber ^urücfgefommen war, fo

warb mir im 3unt 1814 bie Sanbpratur von Vtü* unb £)chfen*

werber Anfangs provtforifa; uno h^naa) befinttiv übertragen.

SllS injwifa)en unb währenb ber Ginfchltefjung Hamburgs

bie ruflifchen Xruppen fo weit vorgebrungen waren, baß ein

großer Xheil beS VillwerberS, beS DchfenwerberS u. f. w. von

ben franjßftfchen Xruppen geräumt unb bie borttgen (Stngefejfenen

wegen Langels einer orbentlichen Regierung in ber größeften

Verlegenheit waren (benn von fran^öfTfc^cn Vehörben wollte man

mcfjtS mehr wiffen), hatte man ftrh an £errn Senator Slbenbrotf),

ber ftch in Altona aufgehalten, gewanbt unb bura) beffen Ver*

mittlung hatte ber rufjifa)e ©eneral en chef ©raf Vennigfen fc>en

£errn Dr. Xobe, ber (t$ bamalS als 2(ubtteur bei ber £c*m*

1
*
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burgifchen 93ürgergarbe in Söerqeborf aufgehalten, jum proütfortfc^cn

Slbminiftrator aller £ambura,ifa)en flänbereien fütwartä ber SötUe

(fowte £errn Dr. $alm in ßppenborf jum 2lbminifrrator be$

£amburgifchen (MietS norbwärtö ber 53iü*e) ernannt. Diefe (Sr*

nennung war eine wahre 2Öor>tt|>at für bie »erlaffenen $anb*

fchaften gerocfen unb Dr. Xobe'ä bem Senat naa;mal$ barüber

genau abgematteter Bericht rrgiebt, wie $wecfmä§ig unb mufterhaft

er bie SJonumTiratton geführt $at, bie vom Stpril 1814 bi$ ben

7. 3uni wahrte. Dr. lobe hat fia; ben Dan! be$ ©enatä unb

ber (Stngefeffenen erworben, welche« Senatus ihm auch burch ein

au$trürflia>$ GommijTorium ju erfennen gab. 211$ Honorar er*

hielt Dr. Xobe au$ ben von ihm erhobenen Abgaben 300 JL, unb

fpater von ber dämmeret noa) 600 Mourant.

Die 53efa)affenj)eÜ ber ju biefer 3>rätur gehörigen Canb*

febaften war bei Räumung ber fremben Xruppen h&# traurig.

Der aümä&lige «Berfall beö Söoblftonbed in ber ©tabt, wo*

mit ber gior be$ ©rbietö natürlich in SBcrbinbung fleht, hatte

febon lange ben Söohlftanb ber tfanbleute verminbert. Vermehrte,

ber ©tabt ju teiftenbe (Kontributionen, eigene (Sinquartirungälaflen,

j?rieg$fuhren unb anbere ^riegälaften fyatttn ben ?anbleuten be*

reitä febwere 2lu$gaben veranlagt; tytwon war, wenigfknd bei

Stelen, bie golge, bag fte nicht fo Diel al$ erforberlich auf ihre

eigenen ?anbfhllen unb bie gemeinfehaftlichen ?anbe$anftalten

wenben mochten. 9tun famen bie fran^öftfehen (Steuern fHn au /

hernach bie mancherlei SRequifttionen an (betreibe, £eu unb ©troh,

$üt)en unb wa$ man fonfr liefern fonnte; bie $ferbe waren burch

bie fielen tfriegSfuhrrn fo abgetrieben, bag fte fta) nicht wieber

erholen fonnten unb »tele noch in bem folgenben 3ahre baran

crepirten. Die* alles wtrfte allenthalben mächtig jur Verarmung

ber Canbleute. @nbiich brachte bann bie Sftähe beä ÄriegStheaterS

1813 unb 14 noch oefonbere UnglücfSfälle über einzelne Diftricte.

Die ßlbinfeln würben fa>n 1813 von ben granjofen unb \m
nach auch von anberen Xruppen fehr mitgenommen. SDtoorburg

litt befonberS 1814; fyex hatten bie Hannoveraner eine ©cbanse

angelegt, welche bie granjofen burchauS frftürmen wollten, wovon

fte aber immer jurüefgetrieben würben; babei liegen bie granjofen

Käufer bemoliren, bie ihren ©chanjen unb ben bamit befefcten

Kanonen im 2öege waren; aua) hatten fte einen Deia) burchge*
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Pechen, woburd; SWoorburg gan$ unter SÖaffer ftefe^t warb,

©chfenwerber Ii« 1813 im 2ftai, als bte granjofen t>te ©tabt

wieber occupirten, unb h^iach im Decentbcr, als fie oon ben

Muffen barauS »erjagt würben; cd würbe ftorf geplünbert unb

fein eigener SHaire fjalf ben granjofen noa), benen, welche etwas

baar ©elb hatten, foldjeS abzunehmen. 2(m fc^ltmmflen warb

53t Uw erb er behanbclt. X)cr 33ertr)etbigung ber (Stabt unb SBor*

Pabt ®t ®eorg wegen war bte ©egenb vom @nbe beS <5tabt*

beides an, alfo ber gange f. g. 9ieue*£)eid} bis bte 2flocrffether

Kirche Borbet an ber (Slbfeite, f)emaa) ber gan$e SluSfcblag u. f. w.

bis an baS fogenanntc £lopcr*(£rbe an ber 53iUfette mit 2luS*

nat)me weniger Käufer, bie man jur Unterbringung ber (solbaten

unb Dfpciere brauchte, alle gelMnühlen tu f. m. ntebergebrannt.

Unb um ben 3w0a"8 hut ©tatt ju erfdjweren, t)atte man bie

<5(fcleufe fo tteränberr, bap baS 3Öaffer, Patt auszulaufen, nur

einlaufen fonnte, unb bap bte Ijmrcn gttr dbhe^it pch fchloffen,

woburch benn baS ganje $anb fo überfebwemmt warb, bap, weil

gerabe &u ber 3 f tt, als bie Sa)leufen wirber geänbert würben

unb baS SBaffer auelaufen fonnte, »iel £>berwaffer in ber @lbe

war, baS £anb erp @nbe 3uni 1814 gang frei *on SBaffer warb.

Dies f^atte bie natürliche golge, bap, mit Ausnahme einiger hu
fonberS h»d> liegenber ©treefen, nirgenb etwas an $orn, ©emüfe,

grüßten k. warfen fonnte, felbft baS ®raS bem S$teh faum ge*

niepbar war, faP gar fein $eu gewonnen warb, unb ber ?anb*

mann fowohl fein 33rotforn als fein Saatforn fürs fünftige Sofyx

faufen mupte, inelwentger alfo felbft etwas »erfaufen fonnte.

Daju nehme man, bap bie 3infenfa)ulb für bie Sapitalien, womit

bte ©runbpücfe befchmert waren, per; gebäuft ()atte, bap bie Debitoren

felbft gelobebürftig waren, folglich niebt 9caa)pcbt geben fonnten,

bap nicht allein bie öffentlichen spalten, <5chlcufen, (Sielen,

SBrücfen, Kirchen unb <£(r)ulgebäube u. f. w., fonbern auch bie

©runbPitcfe ber ßinjelnen burcr) bie Ueberfcbwemtnung, auch weil

ferjott früher nicht genug baran hatte gewanbt werben fönnen,

verfallen, unb bap in ber ©labt bie Littel gur Unterpüfcung

festen, fo wirb man nicht leugnen, bap bie SluSpcht in bie golge*

jeit traurig unb ©chreefen erregenb war.

3nbep baS £auptunglücf, bte franjöpfdje £errfchaft, biefeS

teuflifthe Söefen, 1$Mt ein (5nbe; unb ©Ott unb gute 2ftenfchen
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Ralfen auf mancherlei Seife. Q$ wanbte fleh, wenn auch |>tn unb

roieber fehr, fehr langfam, boa) fichtbar $um 33ef[rren. Daä, waä

juerft *ftoth t(>at, war, baä ©affer auä bem tfanbe $u fc^affrn.

£>ie 53ranb^8fer^Sc^!fHfen mujjten nicht allein wteber umgeänbert

werben, um (ia) $ur glut^ttt ju fchlie§en uub jur ßbbe$eit ju

öffnen, fonbern fte beburften aueb einer £aupt* Reparatur unb

taä Canb fyattt weber @elb noch (Srebit. Da trat bie dämmeret

tyinju unb übernahm bie ^än^ttc^e £erftellung ber ©chleufen für

ihre SRechnung. 2lber wichtiger für alle ^anbereien waren bie in

ßnglanb gefchet)enen Bemühungen, burch dMbuntcrftüfcungen in

ganj Deutfa?lanb ber tringenbften 9coth abhelfen. — 3u biefem

(Snbjwecf würben allenthalben Gommifftonen errichtet, bie mit ber

Gommiffton in ßnglanb correfponbtrten unb von ba^er fucceffive

bie 93eit)ülfe erhielten, welche verhältnifjmä'fji'g von ben burd) privat*

fubferiptionen unb burch bie vom Parlament jugefianbenen

100,000 £ftr. jufammengefommenen ®eloern gegeben werben

fonntein ©ie betrug in nach unb nach eingegangenen Duoten

jufammen eine (Summe von etwa 20,000 Gour. für bie 93ill*

unb Dchfenwerber £anbe. 3«r S3ertl)eilung biefer Summen warb

auch in biefen SRarfchlänbereien eine (Special *<§ommiffton nieter*

gefegt, bie unier bem 33orfi{je be$ tfanbherrn hobeln foüte unb

wo$u biefer bie SDIitglieber ernannte. <£$ würben in bie (Som*

miffion bie $rebiger ber vier tfirchfpiele Sötllwerber a. b. $3iüe,

3lüerm6bf/ Ochfenwerber unb SHoorburg erwählt (ber tn 2floorfleth

war tobt) unb au$ jebem £>ißrict ein juverläffiger Eingefeffener,

ber ^inlä'nglid) ^enntniffe von ben Söfbürfniffen ber einzelnen 33e*

wot)ner ^atte unb felbfi feiner Unterfhlfcung beburfte. Unter ber

«Wenge £ülf$bebürftiger föaffte tiefe Unterisling an fleh nid;t

viel, baä £5chfte war etwa 100 wa$ einem Einzelnen gegeben

werben fonnte; inbefj ba feine ber (Summen, bie erteilt würben,

von ben Empfängern aufbewahrt, fonbern gleich gebraust warb,

fo t)alf bie ©a)nelligfeit ber Gtirculation baö erfefcen, wa$ ber

©ro^e be$ Kapitals abging.

Ein anter $ülf$mittel war, bajj bie Muffen baö ju vergüten

fugten, waä ihre Einquartierung auf bem Canbe gefoftet, wenn-

gleich bie* bei weitem feine volle Bejahung war; auch war bie

«ftac^läfftgfeit vieler ?anbe$vorftel)er, welche ntc^t erwartet hatten,

bafj jemals eine Vergütung erfolgen würbe unb beäwegen nicht
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für 33on$ geformt, <Sd)ulb baran, bafj man ntd)t fo mel erhalten

fonnte, alö narf) SBerfcaltntfj ber wirflia)en Einquartierung hätte

fein müffrn. 2lber e$ fdjafftc boa) etwas, unb in £>a)fenwerber

erhielt man allein circa 22,000 in Cb'or unb in 93illwerber

ca. 14,000 ^L. Gnbli* vergütete aua) bie Hamburger Wquibationä*

Gommiffton einige Soften, bie wäfcrenb ber Occupatton unferer

©tabt bura) bie Muffen unter Xctrenborn serroanbt waren; e$ ge*

fa)aj) bieä jwar in Viquibatton$fa)einen, wela)c nur $u 50 ä 55 p(£t,

wfauft werben tonnten, aber eä trug boa) baju bei bie £>i|fricte

ju erleichtern. Ddjfenroerber unb 3ubfl;ör erbielten l;ien>on für

11,000$ 33co. unb ©illwerber für 20,000 $L53co. ju 3 pGt. 3infen,

wogegen alle einzelnen (gingefeffenen mit tyren gorberungen an

biefe Diftricte »erwiefen würben.

3oan Steife.

3n ber Sammlung muftfalifa)er 3»ftrwntente im «Rational*

mufeum 9flüna)en beftnbet fia) ein funfboll gearbeitetes Streta)*

inftrument, beffen 30r9cn ,
©oben, $att unb Sa)necfe reia) mit

jterlic^en Slfenbeineinlngen, 2lrabe$fen, üflenfa)en* unb Xfcierftguren

gefcbtnücft ftnb. Daffelbe ift bejeiebnet:

„Kniegeige, viola di gamba, »on 3«?an Xielfe, Cauten- unb

®eigenmaa)er in Hamburg, 1691".

Äann 3emanb über tiefen Sflcifter Slu^funft geben?

2lb. £eeffe$er.

3um ®agenfretfe ®törtebefer$.

TL

3)er wo&l erhaltene 3nfa)riftftem au$ bem (Scf&aufe an ber

<£at&arincnbrücfe beftnbet fia) in ber (Sammlung $amburgtfa)er

2lltertj)ümer, ber er bei einem Umbau be$ betreffenben £aufe$

eingeliefert worben ift.

9tt- ©enöler.

Dtud bor Ib. 3Hti§im.
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Vereins fiii* ^amliurgtfdje #e fd)td)te.

1«. 4. Safjrgang* 1881. Secembet*

<Störtebefet »Sagen *>on bev SJteflenlmrget Äufie*

I.

3m Slpril 1880 geigte ber 93äcfer Siobroro in jfrummenborf

am Breitling bei Sftoftotf auf einer in feiner (Stube fcängenben

^arte bie f^inalfie ©teile ber ftfölanber Sanbenge, roeßltcb »on

3öujh*oro, mit fcen Söorten: „hir sali in olden tiden 6k noch

en aflop west sin". 2H$ tfcm gefagt würbe, baä fei fcor

450 3af)ren »erfanbet unb ^abe „Störtebekers dep" gel^eifjen,

rrjäj)lte er
1
:

So'n oll Verteilers seggen 6k noch von Störtebeker un

Göd Michel — er öllern hebben dat all so vorteilt — bi

"Witmund up Rügen het he sin hol hat, dor het he sin

schätz in hat, dar is en langen gang haben in den felsen

rin'r gän. Dor is mal'n arm sünner west, de het üm sin

leven beden, dor hebben de hem segt, se willen en dat

leven schenken, wen he sik in den gang dal lät un segt,

wat dör los wir. Dor hebbens en annen langen tau dal

läten, un dor unnen is en swarten hund west, de het segt:

ik wet du büst 'n armen sünner un wist din leven räden,

ik will di 6k nix don, ga man wedder rup un seg de heren

dat. Dun'n segt de arm sünner: Je, de heren glöven mi

dat man nich, he sali em doch en teken geven. Dun'n het

l
) 3)ie Crjdljlung würbe, oljuc ba§ e£ ber €precfcenbe merfre, fofort von

meinem dlreften ©olme ftenograpl;irt.

12

Digitized by Google



154

he em en gull'n b6ker geven ton teken. — As sei Störtebeker

fung'n hebben, is dor en fischer west, de het em sin roder

ingäten. De fischer het em bSden, he sali em mit de bot

en bäten achter'n schip anhaken läten, dat h6 middag 6ten

künn. Dat het he dun'n 6k erlauwt. Dor het de fischer

em dat roder mit bli ingäten. Dun'n het h6 sik ja 6k

bedankt un is wedder affürt. Dor sünt de Hambörger

kamen, un dor het de Störtebeker nich stürn künnt, wil

em"1

dat roder ingäten wir. Dor hebbens'n fungen. Dor

hett he'n gull'n ked geven wult, de drömal üm Hamborg

güng', wen se em wedder fri läten wulln. Sin mästen wirn

all mit gold ütgäten.

ftoflorf. & 8* tfraufe*

n.

33ei feiner $3ef»redning meines Sluffafceä: Der (Seeräuber

$lau$ (Stßrtebefer in ©efc£i$te unb ©age 1
$at £err Dtrector

Traufe in ben S^^btri^ttn Der ©ef<$tdM$»iffenfcbaft 3a&r*

gang 2, II, <S. 171 bemerft, baß naa) einer brieflichen SWittbeilung

fce$ £errn ©»mnaftaÜefcrerS von Ortenberg in Serben ba$ fog.

2Öappen <Störtebefer$ auf einem ehemaligen genfier im Dom ba*

fefoji als feaö SBappen be$ Sötfc^ofö SWolauS ftetrtyot* brei fog.

tfeffetyüte, erfannt roorben fei, unb baß ba$ Slnbenfen an (Störte*

befer, roie er felbjt naa) erfi jüngfi geborten (Sagen bezeugen

fönne, noa) gütigen Xage* in 2Refienburg lebe.

Dtefe sorfte^enb mitgeteilten (Sagen enthalten feine mefentlia)

neuen 3ü8 f
, fab aber inäbefonbere wegen ©er Urfprünglia)fett,

<Sa)lta;t£eit unb Unabftcf)tlta;feit ber ßrjäfuung von 3ntereffe*

-toppmann.

©tc Äletnobtcn ber <&d)tfftvbxübtt\d)afL

@in im 2lrd)io beä <Sd)iffer*2h"menl)aufe3 beftnblic^eg woty*

erhaltenes 2Jlanuffrtpt f%t ben ZM: Fundation, Ordinerung

unde Reformation. enthält bie (Statuten ber (Schiffer*

33rübcrfa)aft vom 3af)re 1535 mit ben 3ufäfcen von 1582 je,

*) mu ©tfmtmttuc sa&rg. im, ©,37-58; ni mtomum h
6. 75-76.
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ben ©ertrag ber 53rüberfcfyaft mit bem ^ariä*9Kagbalenen*.ftloftfr

über ba$ 33egrabnifj tyrer SWitgltcber in ber tftrdje unb auf bem

Äir^ofe bom 3a^re 1492, ein 33erjeia;ni§ ber Beiträge ber

üyittQltcber &u <5eelmrffen jc. unb ein SBeraeia)nijj ber Äleinobien

ber 93rüberfa)aft. £)iefe$ le&tgenannte 93eraeta)nt§ mag als ©fiten*

ftücf gu ber Slufaeu&nung bon 1745 C3af>rg. 3, ©• 129) Jtat

feine ©teile ftnben.

2(m 4. gebruar 1492 fhften fecfoefjn genannte ©Ziffer unb

Bürger |it Hamburg unb bie gemeinen ©Ziffer unb Bootsleute

bafelbfl für f?$ unb i&re 9ta4>fommen eine SBrüberfcfcaft ber
f).

Slnna unb tyreä ©efa)lea)tc$ im grauen ßlofter, bei ben SBätern

unb 53rübern be$ granatdfanerorbrnS $u @t. 9ttaria*2Jfagbalenen

in Hamburg, im Äreujgange in ber Capelle bcä f). ßreujcä sor

bem Slltar ber
fc. Slnna. <5ie einigen fia) mit bem Softer über

Steffen jc, unb tnSbefonbere über jtoei eroige 93egängnifle jum

(Seelenheil ber beworbenen SBrüber unb <s$u?efterm Dann folgt

eine 33e(Hmmung über eine etroaige SBermetyrung ber ^leinobien

bura) ©efa)enf unb unmittelbar barauf ba$ unä $unaa)fr inter*

efjlrenbe S5erjeia)ni§; bie in bem ?e(Meren namhaft gemalten

beiben 53rüber'(Inb bor^in unter ben «Stiftern ber ©rüberfa)aft

genannt.

Dith nabeschreven sint de klenode der bröderschop

sunte Annen, de de schipperen holden binnen Ham-
borch, thom altare sunte Annen hörende, in der

kercken sunte Mariae Magdalenen belegen.

In terste dre garwete 1
, ein siden stucke, ein sayen

stucke 3 und ein vastenstucke.

Item dre aluen 5
, twe sint besettet und ein isz unbe-

settet, und dre amicten 4
, ein corporalen voder 5

, twe altaer

laken, twee kleine luchtere, einn polmte 6
.

') gerwe, gerwete, ba$ pitcftei liAc ©ewanb ; ®erwefammer, bie ©afrijtei.

2) saye, eine Serge, bre aug feiner üöoüe gewellt wirb unb burd) Söeatbei:

tung mit bem Äalanber unb ber treffe einen ®lanj eröälr. ©cpcbelö

9Baaren--2erifon (1797) 2, @. 439.
3
) alve, 3Ube, ba* weite Sföejigewanb von Seinen ober Setbe.

«) amict, baö Numerale, ba« ber «prtefter beim Sfteffelefen über töopf unb
©cbultern Oanat.

5
) corporate, ba$ fieinentueb, womit ba$ Opfer auf bem SUltar bebetft

roirD. voder, ftutrer unb Futteral; tjier baö leßtere, franj. corporalier.

«) polraet, pulpitum, ba$ «Pult jum Auffegen ber 93ücf?er.

12*

Digitized by Google



156

Item eine missingszkrone by dem altare mit tein pipen,

einen missingszluckter mit dren armen up dem altare, den

Hinrich Sasze gaf, eine cruce bauen dem altare.

Item eine tafelen mit einem Marienbilde by dem piler,

sunte Anthonius bilde, sunte Annen bilde, sunte Christofers

bilde; eine stucke, de listen mit sulueren boectstaven, gaf

Carsten Koruer; eine gele dwelen uppet altaer. Noch veer

bome mit ehrer tobehöringe.

5®. «Kat&anfen.

tt tt f p e I j e u g.

IL

SSon bem bct kaufen üblia;en $ird)fpielö$eug ijt in ber Um*

gegenb $amburgä metneö SSiffenS nur noefy in £)a;fenn>ärber

eine Erinnerung übrig geblieben, unb $roar in ©eftatl einer ©e*

büf)r, welche für jebe Xaufe erhoben warb. Diefe, vor einigen

3afcren mit anberen £aufgebül;ren verfdmioläcnc Stiftung betrug

8/? unb warb unter ber Benennung „^affeljeug" für bie JiirdjciK

Tafle eingegeben. Der SluSbrucf aber £atte feine 93ebeutung ver-

loren, beim ein ber $ira)e gcfjörirjed Xaufjcitg ifl in Ddjfennwber

nicfyt mebr vorl;anben unb waf>rfa)einlia) fd>on feit 3ajrf)unberten

auger ©ebraud) gefommen. (Sin alteö 3nventar ber firddicf>en

©erätbe in £)a)fentvärber au$ bem 15. 3af)r^unbert
! enväbnt

nichts von einem Saufteugc. Sieben jener ©ebülw für „Rirfy*

fpieljeug" warb eine Heine 3öM""9 2/? „SSaffergelb" ge*

leiflet, melcbeS ber $oa)in be£ ©cijtlicben für baä von tyr in taä

Xaufbecfen 311 giefjenbe, im SÖtnter erwärmte Saftcr jnflof?. 3n

anbern £anbfira)en war ber Lüfter verpflichtet, für bie ifcm bei

$auff>anblungen aufommenbe ©ebü£r baö Xaufwaffer $u beforgen,

unb aua) ein §anbtua) bereit $u galten.

Die ©ttte ber SBrautfronen ifl vielfach in £amburgö Um*

gegenb üblia) gewefen unb jum X^ct( noa) jefet üblidj). 2J?it bem

allmählichen SSerfchwinben ber 2>olf$traa)ien ge^t auch ber ©ebrauch

jeneS S$imufö verloren. S5on ben SBrautfronen gab eö ver*

faiiebene mit mebr ober weniger ©olbflirtcr ober anberem ^djmucf

>) 3<itf*rifr 6/ ©. 290.
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verwerte <5tücfe, unb je nao) ber «Stattliäjfett ber $rone war btc

für beren ©emi^ung gu $af>(enbe ©ebüfyr grojjer ober geringer.

2lud) mirb ^ieüetc^t je naa; bem (Stanbe ber Brautleute (ob fie

bem (Stanbe ber dauern, ber ftätytirr ober ber 3nften angeworfen)

eine befummle flfaff« ber 93rautfronen üblia) gcroefen fein. Diefer

53rautfct)murf matte im £aufe beä 9>rebigerö aufbewahrt; fyicx unb

ba empfing bie grau ^aftorin, roeldje bie jtrotten in <£tanb ju

galten fyattc unb aua; rootyl auf bem J?opf ber 53raut befefHgte,

jene ©abe für bte öenu&ung ber Sörautfronc.

3. Sofgt

Soa^im SttgelS a3ronce«3Körfer t>on 1522.

3m Sflufeum für ßunfr unb ©emerbe beftnbet fiaj in ©eftalt

cineS alten 33ronce*2ttorfer$ eine (ntereffante §amburgenfte, beren

umjte^enbc Slbbilbung in £oljfä)nitt ber herein ber ©üte be6

$errn 9Zatf)anfen »erbanft.

Der Dörfer l;at eine £o> von 32 Zentimetern unb mißt

oben 97 Zentimeter im Umfang. Die |oa) t)en>orflel)enbe 3nfcf>nft

lautet: Anno domini MCCCCCXXII her Jochim Nygel radtman

in Hamborch nie fieri fecit. 3wifdjen ber 3nfä)r(ft ftnb bie

jte^enbe gigur beö f). 2Ratt$äu3 mit bem ©eil unb baä SWgef fa)e

Sßappcn angebracht, din ®iefjer$eia)en ift nirgenb ut bemerfen.

3oaa>'m ftigel mar ber (Sofcn Xile 9Wgel$, beö <5ttfter3

ber 9tiael'f$cn ($5otteörool;nungen, unb ber (Schwiegervater be$

Stahmanns 3oaa)im Voller »om §irfa), ber und in feinem

(£lea;tbof ben 5Bappenbrief ber 9ltgel'f$tn gamilie vom 24. De*

cember 1449 aufbewahrt ^at: ein wapen mit einem witten

felde, dar midden dwers aver gan schal eine rode bane,

unnd in der roden bane schal stan ein wit lowe, unnd baven

der roden bane in dem witten felde twe blawe koblomen,

unnd nedden eine blome, unnd baven dem schilde ein heim

mit twen flogelen.

3n bemfelben ÜRufeum ift noef) ein anberer fa)i>ner 23ronce*

Dörfer mf)anben, ber auö SRotterbam flammt. £öl;e 30 Ztm.,

oberer Umfang 1 Steter 28 Ztm.; 3nfa)rift: CORNELIS
OVDEKOGGE* FECIT* ROTTERDAM* 1650*. 3roei
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gt'gurenretyen in reifer Slrbeit: bie eine jeigt tner »übe Männer,

bie einanber mit öajilb unb <5a)n>ert befampfen, 331umengen>inbe

unb Sölumcn* unb $3lätterfa)mudf, bie anbere ringsumher tanjenbe

Knaben.

2Öie reia) £ollanb an ®iefjern war unb wie gro§ bie Slnjafcl

ber bort noa) erhaltenen Dörfer ift, bason lieferte bte #un|t* unb

©eroerbe?2(u0ftellung, roelaje im vorigen 3a^re in Trüffel ftott*

fanb, eine le^rret^c 2tnf#auung. 3n bem Katalog berfelben ftnb

gegen 30 *erfa)iebene ©tefjer au$ ber 3eit *on 1532-1790

aufgejagt.

<£. SB. Süberö.
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©a$ SHefltment ber ©locfen« unb ©el&*

gtegcr t>on 1636.

3n ber (Sammlung $amfoirgtf$rr Slltertyümer

beftnbet fta) baä ^Regiment ober tcr Drbnungeftab

ber ©locfen* unb ©elbgtefjer som 3afjre 1636,

son meinem bic nebenfieljenben ^oljfcjmttte, bie

ebenfalls bem freunblicfcen 3ntereffc be$ £crrn

20. SRatfcanfen bertanft »erben, eine genaue $lb*

biloung geben.

£)ie ?ängc beä 6tabed beträgt 85 Genttmcter.

2lm oberen (Snte beftnbet fia) ein gegoffener SPtefftng*

befdjlag, ber runbum mir Slrabefcfen »erjiert tft.

2luf beffen oberer gläc&e jte&t bie 3a$re$ja&l

16—36 unb ba$ 3et$en ber ©locfen* unb ©elb*

gie§er, eine ©locfe mit einem (©genannten £afm

barunter. 2lud> ber runbe £anbgrtff ifi bon

2Refftng,

Ueber ben ©ebraud) be$ ^Regiments
f. 3^^*

gang 2 btefer 2WtttI>etlungen ©. 6—7.

(£ SB. £übtt$.
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3n Hamburg beflanb son 2Utcref)er ein 2lmt ber Mannen?

unb ©rapengie§er, au$ roeld)em 1577 bte fogenannten 2lpengiefjer

auäföieben, um ein befonbereä 2lmt $u bilben. Unter ten Remtern,

beren 2lmt$qualität 1603 unbeflritten war, nennt 2Beßpl)alen 1,

(5. 428 bte Mannen* unb 9to%ie§er. -iftebbermetjer unterfdjeitet

1847 3inn3* e&er/
$otf)giejjer, bie früher mit ben 3fonö l

'

c&crn im

Slmtöserbanbe roaren, unb ©elbgteger, bte feine Slmtögcrecfytfame

£aben; bie 9tot&gie§er tjält er für roatyrfdjeinltd; ibentifä mit ben

©rapengiegern. Sflad) »on £ejj (3, ©. 388) bagegen gab e$

1813 ein 2lmt ber Mannen* unb Sftotf;gie(jer, ba$ aber eigentlia)

ätoet Remter umfaßte, bie 3t»«* unb 2Beij?giej3er unb bie 3Rotl>

ßteßer, bie bamalö gemeiniglia) ©elbgieger tyiefjen. 3rceifeüo$

ibentifcb ftnb alfo bte alten $annengie§er mit ben mobernen Sinn*

ober 3inn* unb 2Bei£gie&ern; wie ftd) aber bie alten ©rapengtefjer

unb Slpengteger gu ben mobernen Sftotfjgiefkrn unb ©elbgiejjern

»erhalten, bleibt »orläuftg unflar.

3n Cübecf beflanben feit alter 3"t tfannengiefjer, ©rapen*

giefjer unb Slpengiefjer al$ felbßftänbige Remter neben einanber;

$u <£nbe beä 16. 3^rf)unbertö aber ging ba$ 2Imt ber ©rapen*

gie§er ein, roätyrenb um bie SJittte be$ 17. 3af)rt)unbert$ baö 2lmt

ber ©elbgteger neu entflanb. Die 2lpengiejjer Riegen in fpaterer

3eit 9totf)gießer ober 9iot^ unb ©locfengiefjer,

Dürfen nur annehmen, bafj bte mit ber SWetallgiegerei $u*

fammen^ängenben 5Imtö^erl^altniffe in Hamburg unb Cübecf im

2Befentlia)en fta) gleichartig entroicfelt f>aben, fo ^aben wir beinnaa)

bie alten Slpengtefjer für ibenttfa) an$ufel)en mit ben mobernen

föotfcgtefjcm, bie alten ©rapengie&er aber alö untergegangen unb

bie mobernen ©elbgtefjer al$ Vertreter einer neueren £ed;nif &u

betrauten. Die 3bentttät ber 2lpengiej?cr unb ber $otl;gtcfjer

nimmt, wie e$ fdjeint, aud) Sftüotger an.

3n ?übecf waren mit ben Slpengiefjem ober 9ftotf)giej;ern aud)

bie ©locfengiefjer »ereinigt. 2luf eine gleidje Serbtnbung in

Hamburg toei(l eö Inn, bafj unfer Regiment neben ber ©locfe,

als 3eia)en ber ©locfengie§er, einen £at)n C3apfen am gaß)

enthalt, benn ber £a£n geborte in Cüberf $u ben Slrbettäarttfelrt

be$ Slpengiefjerä. Äoppmamu

Drucf oon XI). 3Ji«i§n«t.
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Herein* für jQamburgtfd^e (Scfdjidjte.

1. 5, SafjrgQitö. 1882« Sanitär.

^eremSitadjrtcfjten*

3n ber 2>er(ammlung unfern &mtnö am Sttontag, bem

14. November 1881, warb He Ausarbeitung eine* £amburgenften*

ßatalogä befunden. 3m Allgemeinen fanben bie von £errn

Dr. flopp mann einleiteub gemachten 53orfcblage, vorläufig, abjiu

fcfjen von btlblt^en Xarjtellungen, von £aubfä)riften unb von

Auflägen, bie in 3^*1 fd^rtftcn enthalten ftub, alfo nur felbftänbig

veröffentlichte <£a)riften von f)iflorifa;em 3ntereffe ju verzeichnen,

bie 3»ftimnmng ber Anwcfcnben. Die nähere 23eratf)nng bed

^Programm* würbe von ber literarifcfjen Station übernommen,

unb erf(arten fic$ mehrere Sflitglicber bereit, an bt'rfen 93eratl;ungen

fowol)l, wie an ben betreffenben Arbeiten t^eif^uneljmeit*

2lm 21. November fprad) #err (£. £. 5Btcr;m au n über bie

bei ber Ausgrabung be$ ^Mafceä an ber Üflorbwefl feite ber neuen

53örfe $u Inge getretenen $iauerüberre(ic beä alten Sflarien*

9Wagbalenen^Io|ier$ \ unb wie* £err Dr. (5. Wittenberg ver*

fitiebene bei (S5elrgenf)eit btefer Ausgrabung aufgefunbene alters

tbümlicbe (SJegenftaube vor.

Um 28. November Jrfclt §err ^aftor ?iebolbt einen Vortrag

über ben Aufenthalt beS @{;riftianu$ DemcfrituS in Hamburg

unb Altona.

») Ser ©ute M Gerrit Dbergeometer etfitf unb be* £errn Ingenieur

9?urnbers) »erbanft bev «Berein einen forgfältigen ©runbrip unb 2tufrt§

jener aflauerüberrefte.
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2lm 5. December rebete §err Dr. (£. föautenberg über

ben Urnenfrtebf)of bei Decfenjmben, unter Sorjeigung unb Gr*

Kutterling bort gefundener Urnen unb ©cräffje ber oorhitforifchen 3eit.

Um 12. December f)telt £err Dr. tf. äoppmann einen

Vortrag über bie 2flann0trachten in Hamburg im 14. unb 15. 3al;r*

hunbert, namentlich mit ÜRücfftcbt auf bie Sftiniaturbilber jum

etabtred;* »on 1497.

2lm 7. 3anuar 1882 feierte £err Dr. Wl. 3$ler, Direlter

ber 6tabtbibltothef in Hamburg, ben Xag fetner fünfzigjährigen

Slmtännrffamfeit. §err Hauptmann ®aebedjen$ unb £err

?anbrid;ter Dr. <& djraber überbrachten bem 3ubilar bie ©lücf*

roünfdje be$ herein*.

©amburgtfcfjc SJtetxuHcn Dom Safcre 1881.

3m Slnfcblujj an ba$ in 9co. 1 be$ IV. 3af>rgangeg erfdjie*

nene 23er$etchntg ber im 3af>re 1880 erfchienenen SWebaillen folgen

hier bie neun im 3*hrc 1881 tyraufyt$tbentn:

2221. Stuf bie ® runbfleinlegung be$ ^effing^Denfmal«.

21».: DaS ?efftng?Denfmal auf bem ©anfemarft. Umfchrtft:

DAS LESSINGDENKMAL ZU HAMBURG. Unten:

0. BERGMANN.

9te&.: 3« ftoemt £orbeerfran$e in acht 3 e^en: ZUR FEIER —
DER — GRUNDSTEINLEGUNG - AM — 100JÄHRIG.

TODESTAGE - LESSING'S — DEN 1 51 FEBRUAR —
1881 (ElocffchrifQ.

D. = 42 mm. ©ero. ©. = 24, Söronje = 33 ®r.

2222. 2luf bie 5. £aupt*erfammlung ber 33led)arbeiter.

3)a$ Sappen ber Klempner (SlÖthfolben, SBled^ange unb

3irfel übereinanberliegcnb). Umfchrtft: V. HAUPTVERSAMM-
LUNG DEUTSCHER BLECHARBEITER Z. HAMBURG.
Oben neben bem 3irFel: 18—22 JUNI, unten 18 — 81 unb

ein Heiner <5cf)ilb mit ber haniburgtfchcn SBappenburg.

5Heo.: Slnftcht »on Hamburg von ber Worbfctte. Ucberfdjrift

:

ERINNERUNG AN HAMBURG. Unten im gbftiiüt:

0. BERGMANN HAMBURG. C$ier$u tft ber fteseräftempel
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von 9io. 2219 unter 2lbnafcmc eme$ Xf>eile$ unb flernen 93er*

änberungen benu&t.)

D. - 39. ©ero. ©. - 22, 93r. = 29, 3tan = 18 ®r.

2223. «uf bie &anftf4»c 2öi$bpfal)rt.

81».: Die SBappen fcfyübe von £übetf, ^Bremen unb Hamburg mit

ben oberen ©efyiloränbern aufammengeftcUt, bapoifc&en ein

a,fgittertet Dreiecf Cbet neueren ©epräßen entfernt). Umfdjrift:

ZUR ERINNERUNG AN DIE HANSA—WISBY—FAHRT
C^locffcbnfO * 23—31 JULI 1881 *. %m Staute inntn

OSC. BERGMANN HAMBURG.
Sfte».: Gtne Sftacbbttouna, be$ ©tea/lä ber £eutfa;en tu ©otblanb.

(Sine 2lrt Silie mit 9*anfen41mförift: + SI6ILLV0I TftGV-

TONicat in GuTLffnDiff MÄneNCivai.
D. = 42. ©en>. ©. = 24,5, S3r. - 36, 3. = 29 ©r,

2224. Sluf bie (SntftüUung be$ ?efftna,*Denfmal$.

8fo,: Daä Sfffinfl*$)enfmal auf bem ©anfemarft. llmfd;rift:

DAS LESSINGDENKMAL ZU HAMBURG. Unten:

0. BERGMANN. (2loer$ »on 9lo. 2221.)
s
Jieo.: Die (Statue beö Denfmal*. Umfc&rift: ZUR ENT-

HÜLLUNGS-FEIER AM 81 SEPTEMBER 1881.

D. « 42. ©erc. ©. - 24, 53r. = 33 ©r.

2225. 8Uf bie Stntoefen^ett bc* tfaifer* SÖU&elm I.

2fc\: Da$ red;t$fe{)enbe Söruftbtlb beä $aifer$. Ueberfcfyrift:

WILHELM I, DEUTSCHER KAISER. Unten: OSC.

BERGMANN HAMBURG.
9tf*.: @in Drbenefreuj mit ©trafen jroifd;m ben Firmen unb

einem aufltegenben tforbeerfranj, worin: 1881. Umfdmft:

* ZUR FEIER DER ANWESENHEIT DES KAISERS
IN HAMBURG («ölocffcbrift). 2ln ben tfreujenben: UND
- ALTONA — DEN 13 — 14 SEPT.

7>. 28. ©en>. ©. » tl, 33r. = 12 ©r.

2226. ^rennten *9flebaiUe ber ©eewarte.

tfo.: $frft>fftfoifc5>e gnftyt ber <5een>arte. 2lm gufjr: J. LO-

RENZ F. HAMBURG. Ueberfcfcrift: DIE DEUTSCHE
SEEWARTE IHREN MITARBEITERN ZUR SEE. 3m
2lbf(fmttt: GESTIFTET AM TAGE DER — EINWEI-

HUNG — D. 14. SEPT. 1881.

1*
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9to.: (5iuc faenbe weibliche gi^ur jeidjnet eine Söetterfarte mit

brr ileberfdjrift: SYNOPT. KARTE. 3u ü>ren güfcen liegen

ein Sflerfurflab, nautiför 3nftrumente, ein ©lobu*, Slnfer,

harten unb 93üd;er mit bem Xitel: DER PILOTE. Daneben:

J. LORENZ. 2luf t>em hinten jtcfctbaren bewegten 2)2eere auf

ber einen ©fite ein fegetnbeS <5d>iff, auf brr antern eine

2öafferf>ofe unb 53lifce, rcelrfje au$ ben 2öolfen £rrabfa^rrn,

auö fcenen nad) oben bie ©trafen t>e$ SRorbltc^tS emporßeigrn.

Unten im 2lbfa)nitt jwei ^orbeerjmei^e unb ein Söappenfdn'lb

mit einem um einen Stnfer gefdu'ungenen S.

D. = 56,5. ®e». ©. = , $r. = 71 ©r.

SSon biefer SWebatUe ift bi£ jefct nur ein (Eremplar in Silber

unb eins in 53ronje geflogen.

2227. 2luf bie CEiitwe t^uitQ ber ©eeroarte.

2fo.: 8lnfid;t ber ©ecroartf. Umfd;rift in jmei 3cilen: ZUR
EINWEIHUNG D. NEUEN SEEWARTE Z. HAMBURG
(BtriffrifD — DURCH DEN KAISER. Unten im 86*

ftynitt: D. 14 SEPTBR. — 1881

9lc».i Da« rea)tefef>enbe Sruftbilb be$ Äaifert. Ueberfdjrift

:

WILHELM I, DEUTSCHER KAISER. Unten: OSC.

BERGMANN. HAMBURG. (SfoerS *on S»o. 2225.)

D. = 28. ®c». 8. = 11, 53r. - 12 ©r.

2228. auf Die (Sinmetyititg ber 3u6fUUuitft*$aUr.

2b.: Die 5li#eüum}0t)aHe. Um gug: 0. BERGMANN, lieber,

fdtrtft : DIE NEUE AUSSTELLUNGSHALLE — ZU
HAMBURG. Unterfd;rift: ZUR FEIER — DER — EIN-

WEIHUNG.
SR«.: 3n einem SHofenfronje in fteben Seilen: GARTENBAU
— AUSSTELLUNG — DES VEREINS - FÜR HAM-
BURG — ALTONA U. UMGEG. — V. 14—18 SEPTBR
— 1881 Ö3locff$rtfO.

D. -» 42. ®rn>. e. = 24, $r. = 35 ®r.

2229. 3luf bie öOjfifrrig« 3ubclfrtrr be* Xfceater*

btrectorS Maurice.

Da$ Sruflbifo bc* 3ubilar$. Ueberförift: DIRECTOR
CHfiRI MAURICE (©locfförifQ. Unten: OSC. BERG-
MANN. HAMBURG.
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Dlev.: 3n einem £orbeerfran$e in (leben Stiitn: ZUM —
50-JAEHRIGEN — DIUECTOR JÜBILAEUM —
ZU HAMBURG — D. 11 OCTBR. — 1881.

2). = 42. ©f». e. - 24,5, 53r. - 35 ©r.

2Bir tonnen eö ntcf>t unterlaffen, an tiefer Stelle auf eine

nid)tf)ambnrgifd;e, ober von einem Hamburger j?ünftler entrooifene

unb audgefüjjrte SDiebaille aufmerffam $u machen. @ö ift bie

von 3o|)anne$ Ücrenj im Auftrag beS Kölner Genlralbomban*

»ereind gelieferte prächtige groge SMaille mit ben Portrait*

M Mnitf griebria) ©ityelm IV. unb be* ßaiferä 2Bil[;elm

unb ber Slnfic^t be$ £omg. Stuf ben l;oj)en 2£eru) biefeä Äunft-

n>erf£ f>at ber verdorbene ÜWartin ®en$ler nid;t nur in £ambnr>-

gifc^en blättern
,

fonbcrn aua) in ber 91c. 2007 ber tfeipjtger

3Üufhirten 3eüuiiö vom 17. Deeember 1881 jjiugeiviefen unb in

legerem blatte eine Slbbilbung veranlagt. 93on biefer SWebaifle

beftnbet fify ein jttberneä unb ein bronzenes Gremplar in ber

Sammlung brr ilunftyalle.

Die £amburgif($e SDJünjc lieferte im 3a£re 1881 an SWilnjcn

nur Gtnmarfjtäcff. (£. %. ©aetec$en$.

Reffen Gaffel ju Hamburg.

etelfcner berietet nun 3abre 1G01 „ben 28. 3ulii fam ber

£anbgraf $u Reffen, 5flauritiu$ von $)aarburg an^ero; roeleben

man überaus ^errlia) empfing".

war ber Canbgraf 2Rori$ von $effen * Gaffel, ein Gtnfet

be$ au$ ber ffieformalionggefd)id;te befannten tfanbgrafen $j)ilipp,

ber im 3«^e 1601 bie £anfeftaetc befud;te. Sbtf biefer Sieife

begleitete tyn feine ©emafclin Signet, bie Xedjter be$ ©rafen

3o)ann ®eorg von @otm0*&ntto$. Sanbgraf 2>?on'^ war ein

pracf)tliebenber, funßftnniger gürft. Demgemäß liebte er eö mit

einem genriffen ®lan$e aufzutreten. 2lnf ben Steifen be3 3^()ieö

1600, 1601 beftanb fein ©efolge au$ etroa 200 9teit* unb #utfa>

pferben, ober rote Rommel 1
fagt, bem wir biefe 9iad)rta;ten ent*

nefmien, „e$ war auf 200 Uferte eingefajränft". ßf)e er na$

Hamburg fam, tvar er in Bremen unb (Stabe geivefen, in Reiben

l
) Rommel, jj>efnfd)e ©eichte <8b.6, ®. 385.388.394 .521.
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Statten Ijatte er bie üblichen (Shrengefchenfe erhalten. 53remcn

überreizte ü)m ein |>o|>c^ vergolbetef Xrinfgcfd;irr mit bem ©tabt*

Wappen, auf beffen Dccfel ein bewaffneter tfriegfmann fhnb

(26 Wart wieget); (Stabe einen fed)$ccfigcn vergolbetcn fötal

mit einem Decfel, worauf 23enu3 mit bem (Stabtmappen bargefteüt

mar. Detter giebt Rommel von bem Hamburger ©efchenf feine

genauere Söefdjreibung, fonbem erwähnt nur, baß unfere <Stabt bem

gürften einen getriebenen, ftlbernen 23ed)er verehrte.

2ln Sanbgraf tyloxib manbten jld; auch bie waüonifd;en

glüchtlinge in Hamburg, um burch feine gürfpradje freie föcligion^

übun
tq in bem ©ebiete feinet (Schwagers beS ©rafen @rnjt von

(Schauenburg in Altona $tt erlangen. Ilm fo getrofter fonnten

(te e$ tfwn, alö ber ßaffeler £of ein 9)ctttelpttnft ber refonuirten

33cßrebttngen man (Sollte vielleicht ber tfanbgraf gerabe wegen

beä <Sd;u(je$, ben er ben föeformirten angebettelt lief), ben £am*

burgern eine persona minus grata gewefen unb beöljalb ihr

(Sl;rengefd)enf weniger foftbar aufgefallen fein, at«3 ba$ ber beiben

anbeut §anfeftäbtc? 9cad; ber 53cbeutung £amburgä l;cttte man

ein eben fo pradjtigeö unb funfboUcö ©efd;enf erwarten bürfen,

alf btejenigen, welche <Stabe unb Bremen überreichten.

3nbej$ ba$ gute einvernehmen jwtfd;en bem tfanbgrafen unb

Hamburg ift boa; nicht geflärt worben. TO tym im 3al;re 1617

fein ftebettter (Sohn, grtebrtch, geboren würbe, waren bie (statte

Bremen, ?übecf unb Hamburg bie Rathen beffelben (Rommel

a. a. D. & 394).

Unter ben vielen ©clehrten, mit welchen flanbgraf SRortg

eorrefponttrte, pubet (Ich aud; „ber Hamburger 3>atri$icr" CSiomnni

(S. 521) 3oad;im 2)<orjtu$ \ welcher 1629 von 2lug$burg auf beut

tfanbgrafen bie (Schriften unb ©ebeimniffe bc$ Slugöburger ^orpten

Sßtbcmann $u auf anbietet. ?e0tcrcr fei jwar ein alter ©ci$hal£

— bentgemäß wirb wohl ber freif ntajt ju niebrig angefefct fein —

,

bie ©cheimniffe feien aber für gau$ Europa nüfclia). SRorftuä

erhielt vom ?anbgrafcn 20 ©olbgulbcn unb fd;reibt, baß er nur

bie ßrbfehaft feines 33rttber$ (£an<0 erwarte, um (ich 9«"$

jlunft $u wibmen. Stach bem 3ufatnmenhange fanu bteS nur bie

Sllchvmte fein. 211$ er nachher auf bem 5Bege gum 2llcfn,)miften

J
) <5. über i&n bae totiton ber l;amb. e#uftftell« 5, 319-2«.

uigi »ogle
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Ringer in tfiro?l)eim angcfaQen unb krault würbe, fürdjtete

Vanbgraf 9Korifr, tag bte if)tn für SBibemann aufgetragenen

£ad>en meßten »frieren geljen.

38. eiöfm.

SBom Hammerbrook
1. Durd;brud> be$ ®tabtbeia>e$ 1825.

3n ber 9laa)t vom <5onnabenb ben 3. auf (Sonntag ten

4. gebrttar 1825 fanb befanntlia) eine fel>r l>of)e eturmflutf) ftatt,

welche ten 5Warfa)cn ber beutfa)eu 91orbfeefü(te burdj £)eid;brücbe

grogen Senaten brachte. 21ua) ber «Stabtbeia), welcher im 21ns

fdjlug an taö Deidjtbor unfrer (Stabt unb an bte SBiUroarbcr

Deiche ben £atnmerbrocf gegen bte @lbe fa)üfet, ift bamalä bura>

brocken.

2lu£ ben gleidjjettigen Slufeeicfmungen eine^ ber &u jener

3eit fungirenben £>eia)gefa)worenen, beä auf bem Stabtbeia)

wojmtyaft gcn>f fetten verdorbenen £errn 3. G. 3a\ify, entnehme

i<fy, ta§ abfetten ber Deirtgefcfcworenen „alleä angewanbt würbe,

um 9)ienfa)en Jfrbeijuftyafffii, weld;e bura) Sßerfcbläge von Brettern,

burd> Jünger unb (Sattbfacfe ben tfamm be$ £)eid;e$ &u erl)&f>en

unb bem lleberlauf teei SÖafjerS abjuwefcren Rrebten". „Der (Sturm

nafjm immer mef)r ju unb mit i'^m aua) baä Sluffrrcmen beä 3Baffer$.

Sir Ratten grofje teilte unb <Sa)nee, audj eine fo bunfle ^iaa)*,

ald e$ nur eine geben fann". @r gebenft, „wie gefahrvoll bte

tfage beä <Stabtbeia;e$ war unb wie viele Slnflrengung e$ foftete,

überall bte nötige §ülfe $u leiften, unb jwar fo, ba§ fte ausreicht".

„23ei fBrincfmann unb Gfmjtenfen Käufern (jefct 9^0. 165-'166

unb 91 c. 43/45, ebett oftwart£ beä früberen Dberbaumö unb ber

ehemaligen (Sagemühle) naj)m bic ©efafjr überljanb; ber Xura);

brang unb lleberlauf beö 2Öaf[er$ war l;icr ntd;t mel;r $u hemmen,

unb bte 2lrbetter mufften fliegen, um niebt vom (Strome weggefpült

ju werben". SllStaun (etwa um 3 ober 4 Uhr Borgens) fd;rteb

Deicl)gefd)ivorcner 3ötta; „innerhalb einer Viertel (Stunbe ein $aar

3eilen an ben Vanbl;rtrn, #errn (Senator 3euifeh, fertigte ben

£>errn (Sdjeffler (einen 33ewol)uer beä <Stabttcid)e$) bantit ab,

melcfier, ba man il;n nicht in$ (Steüttbor — bevor ber (Sr&ffnung

beffelbrn — einlaffeu wollte, über bie ^alltfaben flieg". 3cne

beiben auf bem 6tabtbeia)e ftel;enben Käufer, von betten einö
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auf bcr Stoßen*, ba$ anbere fdjräg gegenüber auf ber binnen*

bofdntng (tauten, fowie mehrere Heine #äüfer innerhalb XeidKä

jeufeitä ber 3öctterung ftürjten burd) baä ctnftrömenbe ©affer

ju(ammen; bie SBrud;peÜe bc$ Xcic^cö reichte von ber (£lbc bi$

utr Weiterung, war ca. 20 m lang unb 1 bte 2 ra unter 9Hat*

fclb (bem SMnnenlanbeX alfo bis tVz m unter orbinär fiebrig*

waffer ber ßlbe tief.

$)cn ©onntag über arbeiteten bte £etcbgefd)Worenen mit ben

33cwolmertt, bte Deicbftummel gegen wetteten Slbbrucfy ut (tc^ern,

unb bureb 3?erfenfung von (Stuten unb £erftcllung cineä ftoth*

bammeä um bte Slufjenfette beö S?ratf3 herum baä (Jinftrömen

be$ Sßafferd $u ^emmen.

€o weit galt bamals noch ber (Stabtbeich außerhalb ber

£tabt liegenb, baß er(t am Montag Jorgen ber altcfie tfanbherr,

Senator Senifch, ^inau^fam, unb burch beffen Vermittlung bann

3)?tttag^ eine große ^nja^l Arbeiter ber $3aubevutatton mit €chieb*

farren eintrafen, welche bte jum 9lbenb bei notdürftiger ^tchmtng

ber $5rud;ftellc Ralfen. (SMeicfoettig würbe ba$ Simmeramt von

ben (Mdnoorenen requirirt, mit 64 Wlann eine ^otl;brücfe über

bte 53rua)fteüe $u fdjlagen; „ba$ £olj $u biefem 33ebarf würbe

burch bie £errcn 3intmermetfler genommen, wo baffelbe am näd;ften

$u baben war, jebod) unter vorheriger Sinnige, bamit e$ nicht fo

wüflc juge^en mochte, ate in ber vorigen SNactyt wojl gesehen

fein mag".

Die völlige §crfküunq teg £eia)e$ mtttrift vom Söaafcn*

wart er fjeranjufcbaffenber (Erbe würbe bann mit einem Uebernef>mer

verbuugen unb bte $um 9ftai vollenbet. £ie Sofien ber £>er*

Pellung bte $ur §öf)e ber orbtnären glutf) trug nach Deidjree^t

(tncluftve ber erften (Sidjerunggarbetten unb ber Sflothbrücfe

ca. 8000 $0 ber £>ammerbroofer Deichverbanb, biejenige beö

oberen tfyiUt be$ Deicbforver$ ber jur Unterhaltung ber burch*

broebenen Deidjftrecfe, welcbc auf einem Domaniafgruubftücf laftetc,

vflid;ttge Deicbintereffent (alfo bie £561. Cammer, ba ibre ©runb*

miether, bte $auöbcftfcer, $ahlung$unfäl)ig würben) mit ca. 2000

£ie Rechnung ber 93aubeputation für geleitete £ülfe im betrage

von ca. 3000$ würbe auf 2>erwenbung teö tfanbherrn ftaatefeitig

jurücfgrjogcn unb geteuft.
.f>. SB. (£. §übbe.

£iud *on Ib. t». ÜNtifcim.
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herein* für Ijambunjifdje <ükfdjtdjte.

•M « 5. 3af>rßang. 1882> Scbruar.

Slnfluflc Einfiel) @orbc?$ megeu SDt ün ) fn 1 fd; u n c\

.

3m 2lrcf>tt> ber ©tabt SRtebrti in Söeftfalen ftnt> brä <5a)reiben

— etnd »pm SRatfjc ber £tafct Hamburg, He betten anbereit wm
tfübefer SRaty auSgeflellt — meldje fia) auf einen, im 3afcre 1441

ber 2Rün$fälfd)ung befcbul&igten Einrieb ©orbef begießen, ber

mutbmaajjltcb bei einem Slufentbalt in Hamburg ober Vübef ft'a)

ber 33cge(mng jeneä 23erbre$en$ verbäa)tig gemalt £aüe. (Sorbef

war naa) WtinUn gefommen; Jrfer&rr war von bem föattye $u

Cübef ber SRatb*biener $inri$ Söenfcin, vom SRatfjc *u {Himburg

ber föatyäbiener Hermann £>rafenborg gefanbt unb mit Söe*

glaubigungäbriefen verfemen werben, um bie 33erbaftung be$ Sorbef

$u bewüfen unb wegen beö ein^ulettenben Strafverfahrens $u

^anbeln. Der SRat^ $u hinten £at ben ©orbef in £aft ge*

nommen, bieä nad) Sübef unb Hamburg getrieben unb ben 9iatb

in beiben ©labten aufgeforbert, befcufä beä ©erfahrend gegen

©orbef in SHinben einen bevollmächtigten Vertreter $u Pellen.

Darauf fa)reiben $ürgermeißer unb SRalfjmannen von £iibef unb

Hamburg am 12. £)ftober 1441 glcicblautenbc noa) erhaltene

©riefe an 93ürgermei(ler unb föatfjmannen ju Hülben,- nac§ welken

von tfübef ber Einrieb S3en$in, von Hamburg ber £ermanu

Drafenborg jum „wahren $rocurator unb $>ovetmann" bcftcUt

unb ibm volle 9Jtaa)t gegeben tft, ben £inria) ©orbef im Gubener

©eria)t unb 91ec$t ber falfcfyen SJlünje wegen ju befefnilbigen;

beibe 3Ratb$ftityle befennen, bafl fefi galten ju wollen, wa0 il;re

Diener t^un ober laffen werben; fie begehren vom dlafyt $u

ÜWinben, bafj er tt)ren ^Bevollmächtigten günftig, f&rberlia) unb be*

2
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hülflid; fftu wolle, unb fagcn gleiche unb größere ©egntbienfle gu.

Ufbfr baS Erfahren gegen (Sorbcf tfl nichts Näheres aufbewahrt

«orten; eS blieb erfolglos ba (Sorbef, in ©egenwart ber ©fr*

tretet von flübef unb Hamburg befragt, nichts befannte; aua; ber

9Ratf) $u ilöln unb ber $atj> $u Dortmunb würben in biefe 2ln*

gelf0cn|>rtt hineingezogen (vielleicht mag <SorbcF (Ich bort aufgc*

galten fyabtri). Die (Srfolgloftgfeit beS Verfahrens warb — wie

auö bfm noa; vortjanbenen (Schreiben beS föathS $u ?übcf an

ben föatf) ju ÜRtnbrn von 1442 (Montag naa) bem |>etf. Drei*

tfönig^IagO 3<w. 8 hervorgeht — *on SWtnben naa; Sübef be*

rietet unb babei gefragt, was nun mit bem (Sorbe?, ber noch im

©efängnig war, ju tt)utt fei, aua) &wei (Schriften auS Stola unb

Dortmunb beigefügt. 3n jenem (Schreiben banfte ber tfübfffr

SRaih, baf? um feiner greunbe von Hamburg unb feinetwiüen unb

bem gemeinen ©eften ju ©Ute bie von SRinbeit in btefer <Saa)e

fo trefflich unb h&P* f"h bewiefen haben, unb bim, ba

(Sorbef fürber nichts befannt unb bei ihm nichts »on ber fa)ein*

baren $hat befunben worben, benfelben nicht eher ber £aft $u

cntlaffen, als bis er eine Urpbebe gefdjworen, baf? weber er felbjt

noch feine (Erben unb greunbe bie »on TOnben, bie von tfübcf

unb btc von Hamburg wegen jener «Sache mahnen unb fie weber

in geipiichem noch in weltlichem ©eriebre belangen wollen.

©citercS tft über biefe Slngelegenheit nicht überliefert worben.

Die Archive $u $übef unb Hamburg enthalten
v

.
ru.i:o über £tnrui)

(Sorbef, im Slrcbiv $u SJcmbcn ftnb nur bie brei erwähnten Do*

cumente vorhanben. DaS (Schreiben beS Hamburger SftathS folgt

nadtfehenb. 3. %. »otgt

8ebretben ber a3ürgermetjfrr unb Statbmannen gu

Hamburg an a3ürgermetfter unb Stathmanncn )tt

üfttttben, entrmltenb bte SBejrclIung etneö öeuoHmäcb«

ttgtett, behufS Auflage beS $u Stuben in $aft be-

ftnbli^en Einrieb Borbet wegen SDtünjfälfcbung. —
1441 Sit. 12»

Original mit anbängenbem (Siegel.

Iu ersamen wisen mannen, heren Borgemeisteren unde

Radmannen der Stad Minden, unsen guden vninden, wy
Borgemeistere unde Radmannen der Stad Hamborch nach
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heilsamer grute bekennen unde doen ju witlik mit dessem

unsem breve, alse gi uns vormiddelst juwem breve hebben

vorscreven, wo dat wy unsen getruwen bodeschop, nameliken

Hennann Drakenborch, mit unsem credencienbreve to ju

hadden gesand, wervende van der munte, unde van sodannes

Werves wegen hebben jy getovet unde in juwe hechte gesät

enen, gebeten Hinrik Sorbeke, unde jy vurder van uns sin

begherende, dat wy unsen loffwerdigen bodeschop dar urame

by ju wolden senden ane sumend: so hebben wy, leven

vrunde, juwe begerte van der wegen angeseen to vorvullende

unde sodanne arch to sturende, unde hebben dar umme, in

der besten wise wy mögen, gesettet in unsen waren procura-

torem unde hovetman den erbaren Hermann Drakenborghe,

unsen denen wiser desses breves, eme gevende vulle machte,

den vorgescreven Hinrik Sorbeke in juweme richte unde

rechte van sollker valscher munte wegen to beschuldigende,

unde dar by to donde unde to latende allent, dat wv dar

by sulven doen unde laten mochten, offt wy personlik gegen-

wordich dar by weren, stede unde vaste to holdende, wes

Hennannus Drakenborch dar by deit unde leet; begeren wy

[van] juwer leve vrunteliken, dat jy dessem Hermanno unsem

denere mit juweme rechte unde richte gunstich, vorderlik

unde behulpen willen sin, wen he des van ju begeret, dat

em eudehafftige vorderinge, alse recht is, hyr inne wedder-

vare; vorschulde wy ume juwe leve unde de juwen in ge-

lyken offte an groteren gerne, wor wy mögen. Des to merer

tuchnisse unde witlicheid is unser stad secret ingesegel ge-

henget au dessen breff, de gegheven unde screven is na der

bord Cristi veerteynhundert jar dar na in dem eeu und

veertigesteu jare des donredages na sunte Dionysii dage.

<2>d»i&brtef für »urgerm elfter ©bewarb StoHer

ücu 1575.

3n toer Sammlung ^amburgifcfyer 2lUertl)ünier befinbet |tc&

fe{M folgende faiferlt^c llrfunbe.

SWartmitton II, erwählter mmifön flatfer, Wemit, „ta*

wir auä etlichen flatl^en urfaefcen, unnS barfru bewegen*, unnfern

2*
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unb be$ 5Reio)$ Heben getreroen (gbcrl^arben Spoiler, 53ur^ermatflfr

Hamburg, fein SÖeib, hinter, Dienere, Unnbertfjanen, 3uge*

gongen unnb 33erwantten, aud) aller berfelben £aab unnb ®üetter,

ligenben unnb sarenben, £ef>en unnb Stgot, wo unnb an treiben

GEnnben bic gelegen feinbt, nid;tö baoou aufgenommen, in unnfern

unnb be$ fjailigen SRetdjS befonnbern tforfpruo), fdjufc unnb fdjirm

aufgenommen unnb empfangen, unnb t'bnen barfcu unfer unnb

m Rcity fre» geflradty ©icberfjett unnb (Mali für gewalt $u

Sfted^t genebigtft mitgetatlet unnb gegeben fcaben". —
1 575 6e»r. 4.

Original; ba* wobl erbaltene ©ie^l in rorfjem ®a*6 tätigt an

artben Gftnären; Unterweid) net: SWarimilian ; auf ber $alte porn:

91. ertfenberger, binten: 2lnbr. ©aill.

Der (Erwerber biefeä faiferlidjen (Ecbufcbriefeg war (Sberljarb

Voller oom §irfd;, geboren 1527 9?oi\ 23, $u SRatb erwählt

1565 91o». 12, Söürgermetfter 1571, geftorben 1588 gebr. 1;

f. ©lecbtbof ©. 68 unb «öuef, GJeneal. u. «öiogr. «Rothen über

bie bamb. 53ürgermeifler <&. 43. 2ÖeIdj>e Söcr^äUntffe @bert)arb

Voller bewogen, einen folgen ©o)u$brtef vom tfaifer nacbju;

fuo)en, &abe t<f> ntebt ermitteln f&nnen; eine SlufHarung barüber

wäre erwünfdjt. (£ SB. SüberS.

SBuHen^ufeiu
Da$ 2Öirtb$$au$ „3ur 33ullenf>ufener ©(fcleufe" trägt bie

3a£regjaf)l 1587. Der Neubau, ber in jenem 3^l;re ßattfanb,

war baburo) notfcwenbig geworben, ba§ ba$ frübere ©ebaube in

golge einer 53ranb(Hftung meberbrannte. Um 19. 3anuar 1587

würbe ©retfe ©tbtefajr, »eil fte tae £au$ 33ullfn£ufen angeßerft

tyatte, „lebenbig gefebmauc^t".

Der 9tame 53ullenj)ufen, und baburd* befonberä mtereffant,

ba§ £erjeg 2lbolf oon <5d)lf$wig (1544—86) bie Anlegung

„einer <5tabt ^um £orne, Ramend ©iflenjjauffen" oter boa) einer

3oüftätte beabjtdjtigtc \ iß biS&er m'c^t erflart.

91cid) ben Ausgaben für Ockfen*, 93iü* unb ginfenwerber

würbe im 3a£re 1524 by Bullen husz ein SÖracf wfenft, baS

>) Sappenberg, (Slbfarte bcö 2Rcl<bior £ori(be 6« 32.
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1523 apud domum Hans Bullen geführt worbett war; cflcity

tfitic\ fanben 2(u$aabfn ftatt: Bullen husz to beterende, de

wordt to beterende unde legeden to leggende to Bullen des

vagedes hus unb pro funibus ad eandem domum. £an$

93ulle war atfo (täbtifäer SBogt unb baä jefeige 2Birtbebaue> tfl

bie alte SBogtet, ba$ von ber ©tabt erbaute unb auf tyre hofiert

erhaltene £au$ be$ fog. 6a)leufen»ogte$, an tan ber SName be$

£an$ 93ulle Raffen geblieben ifh Darau* erflärt ftc&, baf* baS

tfanbam'ty von 33iu% unb £>a;fenwarber in biefem £aufe flattfanb.

3m 3afcrc 1713, al* SKenjifoff 200,000 von ber 6tabt

erpreßte, unb ba$ itonbgcbtet für biefe <S5<bci$nng jur ^BeiRcuer

berangejogen warb, würbe „batf 5öirtb$&au$ auf ber ©apleufe"

auf <£rt.& 1500 gefaxt.

St, Äoppmann.

SBom #ammer&roof.

2. Sperrung beö €tabtbeta;e$ für gnbrwerfe.

9lu£erbalb beä £)eicbtbor$ befanb (ta) vor ber 2luffa£rt $um

(Stabtbeia) ein nieberjulegenber ©perrpfaf)l, gu welkem bie $)eia)*

gefdjworenen ben Sa)lüffel t)attc». gufjrwerfe au$ ber elbaufwärts

üegenben 2)tarfa>, von Sfloorfletj), Da)fenwärber jc. Tonnten nia)t

auf bem 2öege über ben ©tabtbeia) unb bura) ba$ Deicbt^or jur

<5>tabt fommen, fonbem mußten tyren 2Öeg von ^Rothenburgsort

über bie ©rünebrütfe unb ben Sluefdjlagerweg naa) bem ©teinttyor

nehmen. (SS 1\mw:i bejtyalb aua) bie $3illwarber tfanbleute bamalS

bei ben 33raiib*l)ofer ©<&l*ufen, auf bem weftlia;en Gnbe i^reö

9ceuenbeid;e$ einen 9>ferbeftoll, wo jie ffiagen unb '<Pferbe ein*

pellen Tonnten, um |it 3u& über ben (stabtbeia) gur ©tabf gu

geben. SSom £übnerpoften, 33efenbinberf)ofe unb <5trobbauS

führten nur ^rivatwege naa) bem £)eia)e l)\nab, wela)e bei naffer

Söitterung unb &o>rem ©afferflanbe faft unpafjlrbar waren.

3m 3al;re 1825 verbietet ber tfanb^err von £amm unb

£crn anfSlntrag ber £ammeibroofer I)ei(f)gefa;worenen, mit lofen

<Pferben über ten ©tabtbeia; ju reiten, „ba (wie einer ber ©e*

fcfcworenen jener &tit notirt b^O fämmrti(f>e ^oftillionen unb fonfh'ge

gubrleute, wela;e (auf ter großen £anbftrafje SBagen nacb ber

gäfjre beim 3ollenfpiefer gebracht bitten) »Pin 3oüenfpiefer mit
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tyren lofrn Uferten (über bie £)eid)e bon Dd;fenwärber k.) auuicf*

famen, i&ren Söeg über ben ©tabtbeti^ wa&lten, unb bura) $r

unbänbigeä S^cn bie $3ewol;ner jur tflage belogen".

1833 wirb ben $3ewo&nern t>on ben ©efa)worenen gemattet,

som £)etcf)t£or biä gum ehemaligen X^ferbofe (wo jefct bie Jammer*

brooffdjleufe liegt) mit leichten SÖagen auf bem ©tabtbeictye ju

fahren; fte muffen ficf> ben (S^lüfiel jebeSmal bon bem auf bem

(ötabtbeidje wof)nenben ©efcfcworenen tyoltn.

3m Sluguft 1835 erbält ber auf bem 1

8tabtbeia)e wohnhafte

Dr. med. ©eißflog t>on ben ©efdjworenen einen ©djlüffcl gum

£perrpfal>l, ben er mit 2$ 8/? bejaht; im Slpril 1838 aua)

Dr. med. SÖagner in Hamburg.

Dbfajon manche SBewofmer be$ £tabtbeid;e$ fdjon 1843 bie

greigebung beö ©tabtbeicbcS für bie Söagenpaffage wünfajten,

blieb bamalä bie «Sperrung in ber bisherigen SBeife bura) Senate

beeret, „folange beßfallä feine gütliche SBcrfiänbigung ber $3e*

tyeiftgten erfolgt fein werbe", aufregt erbalten. S^euja^r 1848

war ber <2perrpfa£l beim Deia)t^or fort; barob große greube bei

»ielen £cia)bewohnern; leiber ergab ftcb, baß in ber 9caa)t vorl;er

bie etabtbeia)er ©prüfce naa) einem gnter beim SBefenbinberljofe

auggerüdft war, unb bura) Umbauen beä g>far>(ö jia) $3aj>n ge>

maa)t hatte, ber bann balo nachher wieber (jergeftellt würbe.

(Srft im 3af>re 1848 würben auf einmütiges (^uppliciren

fdmmtlia)er £au$befi($er bafelbft, welche auöcrücflia; barauf

wiefen, baß fte felbft bie 93ollwerfe unb $flafterungen auf bem

Deiche unterhalten müßten, bie (Sperrpfäfjle fertgenommen unb

bie 9>affage mit letztem guhrwerfe geftatlet.

2B. (£ §wbbe,

9ttt<frträ<ilt4jc$ dorn ®cjwucnburgifdjcn ^of 1
.

1. ©runbn'ß von 1780.

Der gütigen ÜRittyetlung beä £errn ^Benjamin serbanfe ic£

bie (Sinficbt in einen ©runbriß be$ Sd)auenburgifa;cn £>ofeö,

welcher von bem weilanb ?lriiUerie*Äapitain 9tif. £cinr. Dlberä 2

entworfen unb gezeichnet worben ift. Diefer ift einem

) @. 3eitf*r. f. i>amb. @cfd>. 7, e. 401-20.
a
) ©. über ibn bae £amb. Äi'mfHer-.gerifon ©. 184.
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Äontrafte beigegeben, ber mit einem £errn SJcöring am 17. 3uni

1780 geföloffen Worten ift, tut tfämmereu Antraft*©u$ N—

Q

p. 294 öerjeio)net fte£t unb 1876 getilgt würbe. Die 3eia)nung

fü&rt bie 3nfcj>rift: „Diefcr »brtg jeiget in ber Slllfteber

gublentwiete ben Scbauenburgcr £of»lafe mit baranf ftefjenben

©ebauben, wie felbigeS fttit einigen 3<»!>ren von ber nunmef)ro

jüngft verdorbenen ©rävin öiejelcfcn bewohnt warben" tc Dann

folgt nähere Angabe ber einzelnen ©aulid[)feitcn. Dauern; l>aben

wir und ungefähr biefe ©orfteüung von ber £age unb ©ri>§e beä

•Pcfed (oer Übrigend in bem erwähnten ilontraft auebrüeflieb

palatium WwQ \u machen. Die (Stnfa^rt gefajab von ber

©trtnjtrafje bura) bie 2llt(täbler gublentwietc an 3 bis 4 Käufern

vorbei; bann gelangte man |u einem circa 50 guj? breiten £of*

»lafc, welcher ganj ober t^eilweife eingefriebigt war; hieran fh'e§

rea)t$ gegen Horben ein fleineä 9Bobn$au£, an welches ftcb jwei

größere an einanber gebaute Käufer von 50 gu{? gronte fdjloffen.

£ier fä;einen bie für ben jeweiligen $lufentl;alt ber Sftufjniefjer bc*

ftimmten 3Öobnraume fia) befunben $u fcaben, benn Ritter ben*

felben jeigt fia) ein formaler ©ang mit Brunnen unb (Sveife*

Fammer (!). 91aa) <Süben lag wieber ein großer $ofraum von

ungefähr 100 guß tfange unb 50 guß ©reite. Der ©ang bog

bann rechts um, wofelbfi fte& im SÖeften be$ größern 2Öof)nbaufe$

eine Xrevve befanb, weiterhin im Söefien reifte fta) baran ber

Äonvent, auf feinem efcemald befanntlia) |um (5a)auenburgtfa?en

£ofe gehörigen ©runbßücfe. Dagegen erfirecfte jia) nun, im

Horben, von biefem (stifte begrenjt, mit einer Sludbe^nung von

120 guf? in ber {»finge unb 110 guß in ber ©reite ein ©arten,

welcher ben ©lief auf baä im äußerßen Jßeften gelegene fleine

£uft£au$ öffnete, baä ©anje fa^dnt mit lebenben Herfen cinge*

fdjloffcn gewefen ju fein. -flad; <5üben $u jwifäen Slltfläi>ter

gu^lentwiete, £ofpto& unb ©arten lagen nod) burd; fünf Käufer

von bem auf bie Webernftraßc fü^renben 2lu$gang ber ©äffe

gcftt)ieben, von Offen naa) 2ßeften: Söagenfcbauer, $ol$raum

unb $ft{mrr(au$, fetyließlieb, abermals bura; ein 9>rivatf>au$ ge*

trennt, ber 5öagen* unb <Pfcrbeftatl
1

nebfl ber $utfa)erwol;nung,

welche wieber an ben ©arten granjt, fo baß alfo ber 3«gang $u

*) (©aper smeifeltobnt bie vulgäre ©ejeidwung be* bortiae» SanAlofate

„3um äinig von «Preufen": be $eerM. Ä. £.)
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©arten unb tfuftyau« vom 95>o|>nl;aufe au« über ben grofjen £of*

pla^ bei bem SÖajen* unb *pferbeftoll vorbeigcfüfjrt £at. 3$
brauche wof>l faum bemerfen, tag iety lebhaft bebaure, nuty

fa)on früher tfenntnijj biefe« ©runbriffe« gehabt fcaben; ff^r

emünfdjt aber wäre e«, faU« ft^> etwa nod) irgenbwo nähere

Angaben ober 3ci$nun8en/ JMfa gehören, finben follten,

biefelben ebenfall« an« ?id)t ber Oeffentlic^feit gebogen ju fe£en.

2. Der geheime Sraftat von 1710.

£>bglcia) ber 53eji$ be« <£diauenburgifd)en §ofe« bem Könige

von Dänemarf unb bem #er$oge von ©ottorf gemetnfam $uflanb,

fo fdjeint bod> abgefetyen von manchen befannten 2flif$elltgfeiten

ba« 3Rea)t ber jüngeren Wttie oft ernftUc^ beftritten roorben gu

fein. Da« ergtebt ftcf> au« bem ©eiten« be« 2lbmtmftrator«

d|>rtPtaii 2luguft bureb ben ©rafen Dtrnaty $u ovenl;agen mit bem

@tat«ratl) 9icve 1710 ju (Staube gefommenen ^rojeft eine« geheimen

XraTlat«
1
. Der fünfte Slrtifel beffelben lautet nämU$: „Da fia;

wegen be« Sc$aumburgtfc£en 3oHe«, fo jroifa)en ben SBä'llen von

Hamburg lieget, gar Ifidjtlia) borten ^aufteilte ftnten bürften,

welche ©. Wl. auf il;re baran l^abenbe Duota ©elber (>er*

fa)ie§en werben, wenn fettiger gln'd; ben anbern gemetnfd>aftlict>en

3&Uen erjjb^et unb verpaßtet wirb; fo laffen ©. $oajf. Durchlaucht

aud; gerne gefabelt, bafj 6. ft. auf tyren bavon jufommenben

Sintbert ©elber negotiiren, wogegen aber biefelbe vrrfprec^en,

bem $od;fürftli$en £aufe fein fwbenbe« SHedjt in Sllternirung be«

beneficii ber gism <Sa;aumburger £of gehörigen Käufer mit ge*

niefjen ju laffen, intern feiner von bevben £of>en 3ntereffenten

einen »artkulieren 9iufcen bavon genietet, fonbern bte bavon

fallenben ©elber von tyren tamit beneficirlen 23ebienten alter-

nativement ad dies vitae gehoben werben". 53et ber ^Beilegung

be« grafturftrette«
2 würbe biefc« 9>rojeft bem Hamburger SBergleia)

von 1711 3an. 5 ju ©runbe gelegt
3
.

l
) SRorbalb. ©tubien 93b. 5, ©. 309-11

*) Streit nber bie in ben gemeinföafrliOKn (Srlajfen ju gebraudjenben

KamenÄbudjftüben, ba oon finigli^er ©eite geforbert nnube, bafc ber

#erjog (icfr für feinen tarnen fletnerer Oettern bebiene.

3
) ©gl. £oper, «eben Sriebr. IV. j. 3a&r 1711.

/
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3. «Bett SöinS&ftm.

3n betreff ted ald jeweiligen 91ufcmf§er be$ £a)auen*

burgtfc|»fn £ofe* genannt™ Dr. juris SBüud ©inefreim
1

f. je&t

ba$ Cerifon ber &amb. <Sc^rtftflcUer 53b. 8, ©. 93. SSituS 2Bin$*

fjemütf, geb. ju Wittenberg 1534, 1587 bänifajer SRaU) unb

1587 £)ec. 12 Demant be$ Hamburg iföen DomfapttelS, ftorb

1608 New 13. ögL au* bie Nprij im Deutzen Serolb, »erlin

1881, Mo. 11, e. 134.

3. giefcolbt.

Äottunbrurfereien unb Sajjefcnfabnfen-

I.

3n feiner feiten Auflage (53b. 3, 1811) giebt von £ef?

an, baj* e$ 1797 in Hamburg 29 tfattunbrueffreien gegeben

Ijabe, unb erwähnt baneben aU Vertreterinnen einer neuen

9)ianufactur 4 Xavetenfabrifen. Wä&ere ^aa)n'4>ten über biefen

©egenjknb wären mir erwunfc&t.

§ugo 9iowa<f.

II.

Die »nfragf be* £errn ftowaef betrifft ein für bie $ain*

burgiföe Jhilturgefcfn'djte fwd; wia)tige$ unb meine« 5ötffend wenig

aufgeflärteä ©ebiet, ba$ man gern einmal von berufener £anb

bearbeitet fetyen würbe. $J?einerfeifö befa)ränfe ia) mia) barauf,

r)ier anjufü^ren, wa$ jt$ «rf von £efj ergiebt, bem für bie zweite

Auflage offenbar ein guteä SDcaterial ju ©ebote ftanb, ein paar

eintägige 9ioti$en über Altona anzufügen uub fd;lie§tia) mit

einigen 2lu$jügen auf bie älteren 2Baaren4?erifa Jinjuweifen, bie

für gefa)ia)tli$e gragen biefrr ?Jrt eine noa? nia)t naa) Verbienft

gewürbigte Duelle ftnb.

1. i?a ttunbru cf ereien.

3u Hamburg gab e$ naa; ber erflen Auflage von v. £ef?

C$3o. 2, 1796, 8. 246) 10 flattunbruefereien, 7 in ber (Statt

unb je eine vor bem 2)ammu)or, in <St. ©eorg unb in $iU*

0 6. 3eitf*r. 7, 8. 405.
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wärber; tie £8antebecfer Drucfereien finb ni$t mitgebt, wenn

auefy iwi berfelben Hamburger bürgern gehörten unt bte übrigen

für Hamburger Bürger arbeiteten. 3» ter ^wetten Auflage

Oöd. 3, 1811, ©. 329-35) ftnb genauere 9lad;rtc^ten gegeben:

1730 fou* Heubrocf btc erfte Äattunfabrif gehabt Sabril
;

gewiffer

ift, ba§ fein 9iacbfolger ßänig gej>ei6en fcat; von 1730-58 (tut

17 gabrtfen entftanten; fo etwa ift e$ geblieben bte 1784; in

tiefem 3öf>rc l;at e$ au§er 24 fog. ©elborutfereieu in ter ©labt

felbft 18 ifattunfabrtfen, auf Hamburgifa)em ©ebiete 8 unt in

ter fwlfteinifajen 9tod)barf$aft 6 Hamburgern gelange gabrifen

gegeben; 1790—97 ift bte ©lanjjeit tiefer gabrifatur für Harn*

bürg gewefen; iwn ta ab ift biefelbe, abgefefjen son ten Xnftyrtt

ju einem neuen &uffa)wung in ten 3«?)ren 1801 — 1803, guriief^

gegangen; tamalä aber, 1797, ift in ber (Statt unt in teren

9tä> für $ea)nung ter Hamburger in 27 gabrtfen unt 24 ®elb*

truefrreten an jufammen 1334 $ifcr)en gearbeitet Worten 1
. 3»

tiefen gabrtfen fommen tann nao) ter erften Auflage C2, £>. 247)

noa) tie Äattunglätterefen, wo 300 2ftenfd;en gearbeitet f>abeu,

tie ^attunbleta^en, tie <5a)ilberminfel, wo SDiätc^en unt grauen

tie garben auftragen, unt tie gormenfdjneioer*. — ^ettermeper

C1847) ©.310 giebt für 6tatt, »orftatte uno tfantgebirt etwa

10 gabrifeu an; naa) <S. 292 waren tfattunfabrifanten tn ter

Statt 5, ^attuntruefer in ter (Statt 23, in <5t. ©eorg 5.

Ueber tie 9)?anufafturen Altonas (int naa) tem *>om tortigen

Dberpräftoium erhobenen Material in ten <5aMe$aug»Holfieinifcr)en

^romnjiaIberia)ten son 1787, 1793 unt 1797 intereffante 9Rtt*

t{)et(ungen gemaa)t.

21m ©a)tufj tr$ 3aj>re$ 1785 war nur ein einziger tfatlun*

truefer vorfjanten. 3n ten legten je!>n 3af)ren litten tie tortigen

Drutfereien, wie aua) in Hamburg unt im ganjen nortIid;en

Xeutfa)lant, waj)rfa)einlia) ^auptfäc^Itcf) wegen ter grofjen Anlagen

1
) meid) Den fperialiftrten eingaben waren e& 29 ^abrifen mit 1200 <ttfd>en;

madjt mit 24 ©elbbrucfereien, jebe ju 8 £ifrf>en, 1392 Iifd>e; auf je

4 £ifcbe 4 truefer unb 5 SBurfcben geregnet, betragt 3132 Arbeiter.

2
) 3n ben a$erbanblungen unb eanriften ber (patr.) ©efellfcbaft 5 (1799),

8. 524 werben greife autfgefefct: demjenigen biefigen ßorrofameiber,

welker nacb einer ibm |U liefernben SRujterseidwung in S8irnbauml>oli

ben be^en Sorm »erfertiget, $gl. baf. 6, @. 112 u. 173.
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im 3Reia;e unb in ben ofierreia)ifd)en GErblanben, betr%Hc^t(tct> vor?

loren; brci gabrifen waren in biefer 3«t rfn^aiigctt, Äaffiu*

n>ar gefterben, Xürretain zeichnete für frrmbe gabrifanten, bie

©ebrüber Stynrforge waren naa> Äaffcl grgogen. ^ajaru«

eamfon fcptxt (>atte 44 ©rfellen unb 95 ©hülfen mit) fabricirtc

5500 ©lücfe Gallun, bte er meiflrnd von Kopenhagen be jcrj unb

meiernd auf ben SDJeffen abfefcte. 1791 £aüc er 106 Arbeiter,

82 ©efellen in ber gabrif unb 24 anbei* Arbeiter außerhalb

berfelben, unb arbeitete theil* für eigene «Rechnung, theil* für

£amburgifche tfaufleute. 1797 gab e$ 3 3iß- unb ftattun«

fabrifanten mit jufammen 60 ©efeUcn unb 60 anbern Arbeitern.

Unter biefen brei gabrifanten fcheint jich ber bi^^er befenberä

aufgeführte tfattunfchilbcrrr $u befinben, ber 1785 mit 8 ©efellen

unb 75 ©efcülfen arbeitete unb 10,000 <©tücf fabrieirte, bie er

von Hamburger Äaufleuten $ur ^Bearbeitung erhielt. 1791 ^atte

er 6 ©efellen unb 106 anbere Arbeiter unb fabricirte 1 6,000 ©tücf.

Scbebel bemerft in feinem 2öaaren*£erifon 1 (2. Auflage,

Offenbad)) ©. 244 im 3öhrc 1797, baf? in 33ejug auf roeifjen

Jlattun bie Europäer mit ben Oftinbiern nicht ju fonfurrtren ver^

m&gen, in buntem Kattun aber ihnen in jeber 93ejiehung über^

legen ftnb; nur ber grünen garbe ^at e$ bieder noch an Dauern

baftigffit gefegt, bod> glüeft biefelbe feit einigen 3a&ren ben £am>

burgifa)en Drucfereien. Der Drucf ber gnglänber iß feiner, al$

ber ber Deutzen; jene bruefen nfimtt'4 mit fupfernen platten,

biefe mit froljformen. Deutfdjlanb hat allenthalben Kattunfabrifen:

„Kein Ort in unferm SBaterlanbe hat tiefer Slnftalten fo viele,

als Hamburg; bie anfehnlichtten (inb bie von 3llarbu$ unb Wartung,

93oftelmann unb ©<f>ul$, «NtcolauS
1 unb 3<>h- 5Bilt). 93urmefter,

ffL föüefer unb <5ohn, 3aeeb Wahufen, JöladFer unb Kompagnie,

9>oppe unb Kompagnie". (Sine ber anfel;nlicbflen gabrifen ift bie beä

J£>errn von Schule in 2lug$burg, in ber gegen taufenb 9>erfouen

arbeiten. Zfan in feinem Sßaaren^erifon 1 C3l»»™aiO, ©.915—24

l;anbelt 1829 febr ausführlich über ben ©egenftonb, unter Anführung

einer großen Literatur; bie 2lugdburger .?>errlichfeit ift grofetentheiß

l
) <8efcfcreibung einer von bem Äattunfabrifanten «Hicolau* £eütri(p Q?ur-

tuejter, SRitglieb ber ©efellfdjafr, erfunbenen ^attunf(opfer«9Ra((t>ine in

ben «ßerpanblimaen u . «ebriften ber (patr.) ©efellfcbafr 5 (1799), ©. 515.
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baf)in; aber in einer fRttyt oon ©labten wirb fabricirt, namentlich

in SMcfemDeflrrrffcf), 9)lat;ren, SMtymen, in $rcu§en, (Saufen unb

53atern. „Woa; »crbienen bie tfattunfabrifen gu Hamburg, ju

SBarmbccf, (SinbecF unb Sflunbberg
1

bei Hamburg, &u Altona,

Bremen, tfubecf unb granffurt a. erwähnt ju werben".

2. Xapetcnfabrtfen.

lieber yapiertapcteiugabrifen l)ti$t r$ bei von £e§ in ber

erfreu Sluflage (53b. 2, 1796, ©. 252): S5on neuem 2)lanufafturen

bürfeu jwei fapiertapeten^gabrifen ntdtt übergangen werben, unb

in ber jWftteil Auflage (S3b. 3, 1811, ©. 34t): «Bon neuem

SRanufafturtn bürfen 4 papierne Xapeten*gabrifen nia)t über*

gangen werben. — Sftcbbcrmc^er (1847) ©.294 nennt 1 Xapeten*

fabrifanten unb 1 Xapetenbrucfer.

3n Altona gab e$ 1785 \m\ Xapetenfabrtfanten, bie mit

ntfammen 4©efellen arbeiteten unb 5400 ©tücf au$ f)oüänbifa)em

Rapier fabricirten; baö gabrifat würbe in Altona, Hamburg,

SMlenburg unb |>annooer abgefegt. £aju Reifet e$ (©c|>l.*£olft.

9>rot>tn$ialbencbte 3a$rg. 1, ©. 75): „Die SDtenge ber anfetyn*

lidjern Xapetcnfabrlfen in Hamburg ma$t biefcä ©ewerbe f)tefelbft

unbeträa)tlidf''. 1791 arbeiteten bie betten gabrifanten, §anö

$etnr. SBargmann unb toin 2ttenbcl 23on, jufammrn mit 2 ®e*

feUen unb fabricirten 2550 ©tücf. 1797 gab e$ einen Rapier*

tapetenmacber mit einem ©efellen.

3n ©d?ebel$ Sßaaren^erifon $b. 2, ©.696 werben 1797,

abgeben ven ben cbinejtfa)en, nameutlid) beutfefce unb englifdje

9>apiertapcten genannt; bie englifeben j)aben nur ^attunmufter

jum ©egenftaube, ftnb weniger febon unb m$t me|>r fo beliebt;

fd)5ne, bem 2luge wohlgefällige unb babei billige Xapetcn liefern

ttWü, fotebam unb einige anbere ©table; bie 23reitfopffd>e

gabrif in $eip$ig empfiehlt ftd) befonberä bura) arebiteftonifebe

Xapeten naa) SDluftem ber griea)ifa)en unb romifd;cn 93aufunft;

biefelben befielen in einzelnen 938gen, bie jufammengefügt werben;

bie söögen Jjaben bte @rö§e M ©cbreibregifterpapierS, bie ju

0 ©emeint finb Gilbert, wo früher (SJcbbevntcper, 1847, ©.87) eine nifti

unbebeutenbe Äattunbrucfcrei beftanb, unb 2Hunbebura, wo eine Äattun*

fabrif oor 1789 errietet war unb von ben Sranjofen abgebrannt würbe

(«Rebbermeoer ©. 121).
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Decfen unb attbrrn $Ber$ierungen bcftünmten ©rof^$Hoi)al*gormat.

Ztytä Söaaren^erifon 2, ©. 1396 fennt 1832 tiefe Sflanufaftur

fdjon wefenilich fortgerittener: in Gnglanb ftnb fctc Xapeten jefct

frljr verbeffert unb ©egenßanb rtneö blühenben 3nbuftriejweige$

geworben, granfreich zeichnet fia) bura) garbcn unb gefchmacf»olle

3Rufter bei mhaltnigmafjiger 5Öot)lfeilhett au£, Deutfchlanb liefert

gabrifate, bie an 8cf)5n^ett ber Ü^uftcr ben fran^pfifc^en gleich

ftnb unb fte in ©e^ug auf garbengtnnj übertreffen. 33on bcn

brei Hrten, bie er anführt: glatte ober fctttunartig gebrucfte, er*

habene ober »elutirte (beftaubte) unb gepreßte ober Sttetallmoor*

tapeten ift wohl bie $uerftgenannte bte ältefte, }U beren £erflellung

man fich Anfangs ber fog. Patronen bebten te, Streifen oon ?eber,

2öaa)$tu4>, $appe ober bgl., in benen bie dufter au$gefehnttten

waren. Die seluttrten Xapeten fü^rt Wemnich ffiaaren^erifon 1

C£amburg), ©p. 314 im 3a(>re 1821 als glocfentapcten an.

(Hilf befonbere ©chrift von <5fc. g. ©. I^on, Der gabrtfant

bunter Rapiere, 31ntetifili 1826, wirb tiefen ®egenftaub auöfüt)r*

lieber erörtern. Äoppmann.

Sur ©efd)icf)tc ber Sctbedflrafem

1. JDhr*2(bfchnetbem

2lu$ $enefc$ £>amb. ®efcht<hten unb (Sagen 221-23)

ift befannt, bafj bte ^uuenmaferfc^e SBibefe 1537 mit Buäftäupung

unb 3lbfa)netben eines C^re^ beßraft würbe unb 1511 biefelbe

(Strafe nochmals erletben mu§te.

3n bem SBucbe: Der alten unb neuen ©pi&buben unb 5öe*

trieger böfibaffie unb ©ewi(Ten4ofe $raettquen, ot)ne Ort 1700,

in 12, Ztyil 1, @. 755—857 fleht bie GJefchichte ber (Sr$*23e;

triegerin galfetta, eigentlid^ genannt Slnna Sophia $?cper£ Ogl.

aueb Happelii flernchronif, Hamburg 1744 ju 1686). 3u Cübef

in ihren eleganten £och$eil$fleibern jum Oranger geführt unb bort

gebranbmarft, fefcte fte ihre (SaSwinbeleien fort unb warb beäfcalb

1686 (Sept. 5 &u Hamburg mit öffentlichem Sitte flretcfjen, 210-

fdmeiben beö linfen OhreS unb lebenslänglichem ©cfangntg im

<Spinnf)aufe beftraff. SluS bem Ctebe, welches am <Sa)luf[e biefer

£iftorie bie Xl)aten ber galfetta beftngr, fcheint hervorzugehen,

bafj baS abgefchnittene £>hr am Oranger angenagelt würbe.
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Daö Web beginnt:

§mmm*i Bürger fompt ^tran!

tfaufft $um 93erg, wa$ lauffen Tan!

unb bie betreffende ©teile lautet:

(Sie muß allein ein £tyr verlieren,

Di§ foü alö ein ©iege$*3ei<h™

Unfern hchfn Oranger gieren.

3?gl, ba$u Döpler ©. 936: Da e$ namentlich noch im

17. 3atyr$tt!&rri in SBranbenburg üblich war, angeworbenen

©olbaten, welche £anbgelb genommen, aber noch nicht jur gähne

gefchworcu Ratten, im galle M gortlaufeuä 9?afe unb O^ren ab*

äufdjneicen, fo fal; man in ben geflungen an ben für bie ©olbateäca

errichteten (bälgen oft »tele abgerittene Df)ren unb ftafen

angeheftet.

2. Da* ©täupen.

gür bie ©efd;ichte be$ ©täupenä ftnb folgenbe Slbbiloungen

von 3»tereffe:

1. Jßitber $u ©chimpf unb ßrnft von £an$ $3urgfmaier

9?o. 150 (in bem feit 1880 erfd)einenben fulturporifdjen 53tlber*

buch von Dr. ©eorg $irth ©. 68): im £tntergrunbe ftel)t man

einen völlig naeften Sflann mit ben Rauben an ber Detfe aufge*

Jängt, fo bafj wol;l nur bie gujjfpifcen ben 93oben berühren; vor

it)m fchwingt Giner eine ©eifjel, an ber ©eite ein Slnberer bie

ftuthe.

2. 3« Cooper's Flagellation and the tlagellants, a

history of the rod, London s. a., ftnb mehrere ältere Dar*

ftellungen reprobuetrt, barunter gwei von 1685 unb von 1745.

53eibe ^Blätter jrtgen ben Dberförper völlig entblojjt. 2luf bem

rrfkrn wirb ber Verbrecher, mit ben täuben hinten an einen von

einem $ferbe gezogenen Marren gebunben, bureb bie ©tabt ge*

fü^ft unb von bem hinter tt)m etnfjerfchreitenben genfer, ber in

jeoer £anb eine SRuthc $&U, burd;gepeitfd)t. Die anoere Dar*

flellung, A public whipping in the London sessions house

yard 1745, jeigt ben Verbrecher bte &ur £üfte in einem Fretter*

verklag ftet)enb, bie £änbe in einem in ber $ö"he feineä $opfeö

befindlichen 53locf befeftigt; ber genfer vollzieht bie ßüchtigung

mit einer, wie e$ fcheint, au* lebernen Siemen gefertigten (SJei&el.
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3. 91ach Xarfteliungcn tu dramte 1

^erftfcbcr 3^ctfc würbe

in Stußlanb ber SBerbrec^er von einem $cnfer$fncd)t auf ben

ftüefen genommen, bic gü§e jufammengefchnürt mit einem ©trief,

beffen @nbe jmifcfjen ben deinen beä tfncchtä burchgejogen unb

von einem anbern Unecht gehalten würbe.

4. (Sine ^feubo^^obowieefifc^e Darfteflnng $eigt bic Durch*

peitfehung mehrerer SBciber in eiuem <Defängni§hofe; bic ju

jüchtigenbe ^erfou (lebt mit ben gufjfpi&en auf ber (Srbe, bie

emporgehobenen $einbe finb an einem $fa£t befeftigt; fie ijt völlig

befleioet unb fc^cint nur auf bie entblößten SJrme mit ber tfnute

grfc^lagen $u »erben.

Xöplcr gifbt an, baß jur Bewahrung beä ?lnftanbc$ bei ber

3ü$tigung von SBeibem bcnfelben ein Sua) über bie 55rüfte ge*

^ängt werbe. 3» Hamburg follen bie Seiber leberne £ofen an*

getfcan haben.

5. Comenius, Vestibulum rerum, Amst. 1673 No. 262:

Sluepeitfchung fincö 2Öeibeö; ber DberfÖrpcr ifl entblößt, bic

.fraare aufgebunbeu; bie emporgcftrccftcn $ä'nbc ftnb am 9>fal)l

befeftigt, begleichen mit einem ©trief bic laiHe; bfr ©täupenbc

hat in jeber $anb eine «Ruthe unb fchlägt bamit abwcchfelnb.

@$ befrembet, ba§ ber 3Reget nach M ©träfe an bem fo

cble Organe bergenben Dberforper vorgenommen würbe; bie

rinjige mir befaunte Slbbilbung, welche eine (Jrefution an ben

partibus posterioribus $eigt, ift tie folgenbe:

6. 2lmfterbamifchcr ©efunbbrunncn, fliegenbeä 33latt,
s2lugö^

bürg 1630 (©d;eible, Die fliegenben glatter beä 16. unb

17. 3ar)rr)unbert$, Stuttgart 1850, 91o. 88). Die Slbbiloung

geigt ben inneren £of beä 3ua)tr)aufe$ ju Slmfterbam, sub üRo. 3

fcen „(Gebrauch bcr ungebrannten Stfcbcu". 2luf einer $olstafcl

liegt feltgcfcfmallt eine gigur, ben sJtücfen nach bif ^emc

mit einer Decfe bebeeft, fonft naeft. lieber ber Saide liegt ein

t>er SRunbung bf$ SHücfenS entfprechenb auSgefebnittener 93locf.

Der 3«chtiger fleht baneben, in jeber £anb eine SRulhc haltcnb.

9t. Berber.
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9*l<eifett.
Die lefcte Aufrichtung von g>fä|>Ten mit £al$eifen in Hamburg

ift bod) noch jünger, als bte SWittheilung von 3. g. 33oigt in

9to. 10 vorigen 3ahrgangS S. 124 annehmen lägt. 3m 2lrd?tvc

beS 3o^annrum0 befindet jtch ein unter bem 11. gebr. 1822 von

ber poltgeibeljörbe — Senator 2lbenbroth — an bie |>teftgett

Sd;ulvcr(teher genuteter ßrlaj?, in welchem biefe angcwiefen

werben, bie Schulfinber vor 53efchäbigung ber auf bem SBaUe

eingerichteten Anlagen $u warnen. „(Bit — bie jHnber — finb

aua) auf bie Strafen Innniweifen, bie fte unfehlbar treffen werben,

inte m bie $fäf)le mit bem $alSeifen bereite beSfjalb

htngcfefct finb. 3e fchtmvfltchfr biefe ©träfe i(t, um fo mehr

ifl e$ ju wünfchen, ba§ fte nie eintreten möge; bamit nun bie«

möglicbfl vermieben werbe, fo ift es nothwenbig, bafj eS fo befannt

als möglich werbe, ba6 biefe Strafe unabbittlich »erhängt

werben wirb, unb werrrn fämrliche Schullehrer bahero in ihren

Schulen ihre Untergebenen bemgemag gehörig belehren, bamit ihnen

bie Sdjanbe ber öffentlichen 53eflrafung erfvart werbe u. f. w.".

3t. .f>oche*

3«m ©agenfreife ©WrfebeferS 1
*

3n bcn $3erf>anblungen ber berliner anthrovologifchen ®efeü*

fa)aft, Sifcung von 1881 Dec. 17 giebt £err $rof. £anbelmann

Nachricht von ber ßaafSburg, einer jutn Dorfe ftaafs (®ut

Sftehlbef, $ird)fvtel £ohenafpe) gehörigen angebauten £ufe, wo

eine 53rücfe über bie 53e?au ($aaffer 2lu) führt unb an ber

Vanbfiraßc ein alter SRingwall liegt. 31t alten Seiten, fagt bor

SBerfaffer, ift bie 2lu unbebingt fcbiffbar gewcfen. Damals er*

ftrecfre bie gluth ber (Slbe fich bis ^icrf>cr. Daher mag beim

SBolfe bie Sage entftanben fein, baß vormals Seeräuber, namentlich

JtlauS Stortebefer, \)ier gehaufet (ättrm 3n ber Urzeit ifl ber

9fingwall ol;ne 3tpeifel ein fef>r gefchü^ter unb vertheibigungS*

fähiger 3uflud;tSort (Söauernburg) gewefen.
'

Aowniantt,

») e. 3aorg. 4, ©. 134, 152, 153.

Diu<f von 2b. Wcifcnci.
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beS

Vereins für ^nmlutrgifdic <8>c frijidjte

M 3. 5. Sö^rgon^ 1882, SKdr$.

s
£erem$nactyrtcf)ten*

3n ber feiten £älfte be* Söinterfcalbjabred 1881/82 warb

an tcn $erein$*2lbencen über folgende ©cgenftänbc gerebet:

2lm 16. 3anuar £err Dr. tfoppmann: 2luä ber ©e*

fc^ict>te beö jroeiien tfriegeä ber £anfeftäbte gegen Äbnig 3Balbftnar.

2lm 23. Januar £err Dr. g. 55 o igt: Siellere 3$erf>ältniftc

oue tem £amburgtfa)en Vanbgebiele, namentlich ginfemverber.

2lm 30. 3anuar £err Dr. (£. Staufenberg: Die ehemaligen

söefffHgungen an ber $3ille, ber ©pöfelberg unb bie £>lbenburg.

Slm 6. gebruar £err Dr. <£. Staufenberg: (Sine mittel*

alierlia)e £opferwerfftätte in ber ©egenb »on 33oberg, unb £err

Dr. g. tBoigt: $)ie Begeiferung £>cf»"enroerber$ unb bie bort

sorfommenben gamiltennamen.

2lm 13. gebruar £err Dr. tfoppmann: 3ur ©efd^tc

ber 93lutraa)e im Mittelalter.

2lm 20. gebruar £err Hauptmann ®aeb ed;en$: Die tyu

malige Sfjorfpcrrc in Hamburg.

?lm 27. gebruar £err Dr. Äoppmann: 3ur ©efdu'cfytc

ber 531ulraa)e im Mittelalter (gprtfefcung).

2tm 6. M5rj £err Director Dr. (SlaSfen: Mitteilungen

über ben ßanftjtyrn Stafctyof in Bonbon.

2lm 13. Mär* $err 5>aflor SHebolbt: £er Gongrcg $u

Slltona son 1687— 1689 jum 9tel;abilitirnng bcö £er*

jogö @(>riftian 2llbrra)t ben £olftein*@ottorp unb bie wf)rrgelKnbcn

politifcbcn fBcr^altnifl'e.
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2(m 20. SWdr^ $crr Dr. & Söo&lroill: SBortrag über ßur*

jjaaen unb t>te Unterelbe jur 3 f i* franjöftfd;cn tHct>oIutton

unb Napoleon« L
Hm 27. 2Rärj £err Dr. g. «Boigt: Mitteilungen über bie

ehemalige 3^Janb^fa|>rer ^ ©cfcllfd?aft in Hamburg, namentlich

aus bereit ftecfmungSbua) von 1520 bis 156t.

Seit ber legten 23eroffentlia;ung über bie bem Vereine bei*

getretenen 2ttitglieber Cf. SMttfjeilungcn 4, 3. 119) ftnb 9Wit*

glieber brS Vereins geworben bie Herren Dr. 3ot)anneS

IBurajarb, Grnft SWaafS, 2lrt£ur Duncfer, Dr. ßlein*

fdjmibt, 3- 33. $lincf, Dr. 50. £ei)ben, £auptpaftor $ef>r*

mann, (£. grafd;.

Die 3aj)l ber SkreinSmitglieber ift jefct, (Sitte 9Wär^ 1882,

219 (etnfa)ltej?lia) zweier l)ieftger Vereine).

S&rottolotjffc&e Älrimgfctten jur ©eutf<fc©fitttftt>en

©efötc&te.

3n Sejug auf einige d>ronologifa)e gragen in ber Deutfa>

Dänifa^en @efa;ia)tc bee 13. 3at)rt)unbertS, wel^e bie »on mir

neu t)erauS$ugebenben Detmar* Gtyronifen berühren, fd?ctnt mir

eine weitläufigere Erörterung nött)ig, als fte in Knmcrfungen bei

ber Verausgabe am $la^c fein mürben. 3" ben ÜWitt&eilungen

beS Vereins für £amburgifa)c ©efdnd;te werben biefe Erörterungen

über Dinge, bie unfere SBaterftabt nat)c berühren, »ielletc&t nidjt

unmiüfommen fein; ber 9tta)t;gad)niann erl;ä(t burd; fte wenigfleuö

eine SSorftellung »Ott ber 53efa)affenj>eit beS iDuellenmaterialS unb

ber 2lrt unb Seife beS SlrbeitenS bei ber ©efa)idUSforfc|>ung.

1. Die greilaffung £er$og CttoS öon Lüneburg im

December 1228.
*

lieber bie Seit, *u melier ber 1227 3uli 22 ju $3ornI>öi>eb

in (SJefangenfdjaft geratene £erjog Otto son Lüneburg frei*

gclafjen rourbe, l)errfd)en Qmihl Die Staber SInnalen berieten

gu 1228: ©raf £einria) ton Schwerin flarb, ol)ne Otto, beu

£errn t?on 53raunf*roeig freigelaffen $u |>aben. 9taa) feinem
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Xobe wollte ber 9latb ©ün$elin$, taf? burdj beffen ®nabe ber

£crr son S3raunföweig befreit würbe; aber £er$og Silben Oon
eacbfeiO war burcfjauö bagegen, bi$ £it$acfer feiner £errfd)aft

abgetreten würbe 1

. Xie eädjfifdje 2Beltcf>ronif er$äf>(t (§ 373)

tfaifer gnebri^ö £reu$faf>rt, bie Erwerbung 3crufalem$, ftriebridjä

einberiefen mit ber ßrone in 3erufalem 1229 SMärj 18 uub

feine Mdtyr unb fäl>rt bann fort (§ 374): In deine sehen

jare do Jerusalem wider gewuunen ward, clo ward ledich de

hertoge Otto van Luiiebureh uude let deine hertogen

Albrechte Hiddesakerc unde orlogedc uppe sine ummesaten,

uppe den bischop van Maideburch unde uppe den van

Halverstat, mit des maregreven helpc van Brandenburch.

Se quemen to lest to stride bi I»randenburch, dar ward de

maregreve segelos unde de Wenede unde namen groten

schaden. Do ward dat orloge verevenet, unde ward Walle-

beke gebroken. £at nun biefe 8reila|Tung 1228 ober 1229

ftattgefunben?

Sftaa; ben ©taber Ritualen erfolgte ftc naefy bem lobe

-?>etnric^ö son 6($werin, welker 1228 gebr. 17 fiarb (2Rrfl.

IU33. 1, 9io. 350). 91a* einer Urfunbe »on 1228 SDtat 10

(baf. 1, 9Zo. 353) war £erjog Otto bamal* no$ gefangen,

33if#of 3fo »ott Serben »erlebt tym in berfelben ©üter unter

ber 33ebtngung, baf; er ben jefctgen tfe&nträgern tyre Ce^en er*

feilen folle, wenn fie binnen ^ahr unb Xag, na^bem er auä

fetner ©efangenfcfjaft brfrett fein werbe, barunt bei tym anhalten

würben 2
. 3" fi»nn ^reiben »on 1229 2Rär$ 7 abrr Cbaf. 1,

9io. 366) beglütfwünfa)t tyn ßönig Jpeinrid; \>on (£nglanb „wegen

ber Befreiung (Sure* Veibe* au$ ben £änben (Surer getnbe, bie

(£u$ gefangen gelten"
3
.

sMt <5u}erl;eit tft alfo bie Befreiung

*) Heiurieus comes Zwerineusis obiit, non dimisso Ottone, doinino

de Brttnswich. Quo mortuo, placuit consilio Gunzclini, ut dominus

de Brunswich super ipsius gratiani laxaretur; sed dux Albertus

penitus obstitit, donec Hildesaker ejus dominio traderetur.

*) quod illi, qui iupheodati sunt a nobis de bonis illis vel adhuc a

doniino de Lüneburg iupheodandi, si intra annum et dien»,

postquain a captivitate sua fuerit liberatus, pro reeipiendis bonis

aecesserint ad eundem, sine difficultate eis porrigantur.

') De liberatione corporis vestri a manibus inimicorum vestrorum,

qui vos captos detinebant, grates referimus altissimo.

3»
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Ottoö Jttnföftt 1228 2Hat 10 unb 1229 3)?ärj 7 )ii fc^nt. dint

Verengung biefeä Xerminä iß von ^crffbtrbeneu Seiten verfudjt,

aber bie ftefultate ge(>en au« einanber 1
: Uftngcr fefct t»tc 53e*

freiung jti)ifd)cii 1228 2Kai 10 unb November 1, Sötnfelmann

in ben ©ommer 1228, jebenfaüö gwifc^cn 2)<ai 10 unb 9tov. 1,

ba$ 9)Ml. Itrfunbenbua) naefj 1228 £eeember 3, „*e>l um

9ieujaf)r 1229", SBeilanb in bad 3a£r 1229.

(Sine Urfunbe SÖalbemarö von Dänemarf, in ber tcrfclbc

53roimfc^wfit5 Privilegien erteilt, „ba eö fid; gebührt, tag wir

bie ftebe ber Bürger von ^raunfdweig, bie fte und bura) 23e*

Wahrung ber Xreue gegen unfern geliebten Neffen, #erjog Otto

von Lüneburg, errotefen {)aben, mit gleicher Webe errotbern", aus*

gepellt 1228 6epf. 13 ODiefl. U.*5Ö. 1, 9io. 357)*, läfct feinen

fidlem @a)lufj $u. 2lu$ bem «Schreiben ®regor IX. von 1228

December 3, in welchem er bie SBtttwe $eiuria)$ von <£cbwertn

ermahnt, He 6bl;he 2Balt>emar$ unb Otto von SBraunfdjmeig in

greil;ett ju fefeen (baf. 1, -TCo. 360, folgt nur, baß ber $apjt

bamalS Otto nodj) für gefangen £ielt, biefer alfo jebenfallä nta)t

lange verber freigelaffen fein fann; ob aber Otto naaj bem (Ein*

treffen btefe* €a)reiben$, rote im «Wefl. U.*33. angenommen ift,

ober febon vorder, wie Uftnger will, freigelaffen mürbe, lägt jicb

nia)t befttmmen, benn bie $aupturfaebe feiner Sntlaffung war

jebenfallä nia)t ba$ ^reiben ©regorä, fonbern Otto« 33erfpredjen,

£it$acfer abtreten ju wollen; febreibt bod) Otto felbfi an ben

s
J>a»ft, ber if)n feinet CsibeS entbtnben foll: „Unverhoffter SSeife

gefangen genommen, mürbe id) lange in eifernen Letten gehalten

unb fonnte mt$ weber herausreißen nod> befreit werben, M* td>

ein gewiffeä fefleö <5a)le& ba$ mir ju ßrbredjt gehört, abtreten

mujhc, id) mochte wollen ober mc$t" Ccaf. 1, Sto. 367) 3
. 3«

l
) Ufinger, $eutfci> $öiüf<i>e @ef*i#te 1189-1227 ©. 383 «nnt. 3;

üöinfclimtnn, @efd). Äflifer $riebrid>$ bei ^weiten unb feiner üfleiAe

1212-1235 @. 319 31um. 3; Sütcflcnb. U.«i». 1, e. 350; SBcilnnb in

©eutfdie <2l)rpnifen be* 2Jcictclalter* 2, 6. 248 Sinnt. 2.

Cum dignum Bit, ut dilectioni burgensium de Brunsvig, quam
nobi8 in servando fidelitatem dilecto nepoti nostro domino 0. duci

de Lüneburg exhibuerant, respondeamus devotione quantalibet.

3
) ex insperato etiam captus fui et diutissime detentus in vineulis

ferreis, a quibus eripi non potui, nec absolvi, donec Castrum
quoddam munitissimam ad rae spectans hereditario jure oportuit

ine dimittere, vollem, nollem.

Digitized by Google



29

feinem ^reiben *on £ecember 3 rrwabnt ©reger, ba§ if>n

Söalcemar um feine SBerroenbung erfuc^t jjabe
1

; naa) ber SörfreU*

&eit, wela)e bamal* ein naa> Stalten beftimmter ©rief auä Dane*

marf in Knfpntfft na&m*, mu§ Söalbemar fpätefrenS 9)}itte Cftoberö,

fann natürlich aber aua) fefcon früher gefdjrieben ^aben.

(Sine Urfunbe Orte* für bie tfüneburger <sal$begüterten

(£üneb. &4h 1, 9co. 45) tragt ba$ merfwürbfge Saturn: apud

Luiieborch in mense Novembri, qui erat infra annum illum.

in quo a captivitate nostra fuimus disponente Domino liberati.

&\\ früherer 2lbtrucf biefer Urfunbe (Origines Guelficae 4, ©. 1 13)

fyatte ftatt: in mense Novembri griffen : primo mensis Novembris,

unb barauf beruht bie Meinung Ufingerä unb ©tnfelmaunS, Dtto

müffe vor 1228 November 1 freigefommen fein. 91adi einer

2)iitt()eilun9 bed £errn Dr. 93ornemann, ber bie ©efalligfeit fjatte,

ba$ Original in Virneburg einjufeljen unb etn gaejimile ber be*

treffenten Stelle anzufertigen, ift bie Wart: in mense zweifellos

richtig, Die llrfunbc ift alfo ausgepeilt „zu Lüneburg im 9)ipnat

9fa*fmber, welcher war innerhalb
3
beäjenigen 3a£re£, in weißem

wir bura) ©otteS gügung au$ unferer @efangenfcf;aft befreit

würben". U(inger unb SStnfelmann bergen Otto* S3eäcid;nung

auf bad Äalenberjafir feiner Befreiung, batirten bie Urfunbe »on

1228 91os. 1 unb erlangten babura) ben Xermin: »er 1.

SÖcnn man aber bei gleia>er Sluffaffung jener $3e$etc£nung bie

Urfunbe in ba$ Satyr 1229 fefcr, wo$u man ebenfo woj)l bered;tigt

wäre, fo ergiebt fid> au$ tyr für bie &tit ber greilafjung gar

9iidjt$. 91un aber fd>eint mir bie <Sd>werfälHgfrit be$ 2lu$brucf£

mense qui erat infra annum illum, in quo ftatt beä einfachen

») «icut oarisnimus in Christo filius noster . . rex Danorura illustris

nostris auribus intimavit, tu filioa et nobilem virum Ottonem de

Brunswieh nepotem ipsiiu jam diu detinueris arte custodie

maneipatos.

») üöinfelniann, ©efrt. Äaifer ffriebridtf be* Zweiten 8. 117 ttnm. 2;

j?a|Te in ben £anf. öefairtrtblättern 3aljra. 1874, 8. 134.

*) infra = binnen, innerhalb. Urfunbe ^erjea Otto* »ort 1247 «Hpril 28

(guneb. U.*55. 1, 920. 67): si quis infra civitatem homicidium —
excesserit; si infra vel postea morte preventus fnerit aut vivens

satisfacere noluerit ; infra annum etdiem; infra tempus prescriptum;

infra wicbelede: infra quatuordeeim dies.
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anno in quo ober anni illius in quo ein beutlia)er {u'nnmd

barauf, tag Otto ntc^t t>on bem $alenberjaf)r feiner Befreiung,

fonbern von bem mit bem Sage feiner Befreiung an^ebenten

3al;re rebet, unb baf? er anbeuten »tll, biefeS 3al>r fei nod; niaSt

abgelaufen, wätjrenb bo$ bie 3a^re^jaj)l langft eine aitbere ge?

werben fei: im SWonat November, CnodD innerhalb M mit bem

Xage meiner Befreiung anbebenben 3^™$- 3f* biefe Sluffaffung

richtig, fo batirt bie Urfunbe vom November be$ 3a^re$ 1229,

bie Befreiung DttoS aber von Qrnbe be$ 3<»M 1228.

2luf einen fefteren 53oben ftellt unS enblia) bie von Otto bei

feiner CEntlaffung ausgepeilte Urfel)be, trofcbem fie unbatirt i|t.

3n berfflbcn GWrfl. 1MB. 1, 9io. 364) leiftet Otto bem ©rafen

©ün&eltn Urfefybe: plenam securitatem, que vulgariter orveide

dicitur; für fein galten te$ mit ÖJünjrlm gefa)lof[enen ©ertraget

J)aben fia) 5 feiner (Selen verbürgt mit 30 SMenfmtannen, bie

beim 53rud) beg Vertrags ßinlager in (sebwerin galten wollen;

gletdje ©ürgfdjaft feilen aua) 30 SBürger von 23raunfd;weig unb

20 Bürger von Lüneburg übernehmen; bie 33urgmanneu von

Lüneburg f>aben befa^meren, bei einem Skrtragebrua) Dttoä bie

SBurg bafclbfl £er$og Ulbert von (Saufen unb ©raf ©unjeltu

ju überliefern ober, wenn i&nen Dtto baä umnöglia) maa)en feilte,

ebenfalls in <5rf;werin (Sinlager ju galten; biejenigen, welche bieS

befa^woren ^aben ober noa) befa)wbren »erben, wirb Dtto bei

tarnen aufeäf>len; wenn er biefe securitatem n($t bid 3<w. 6

geleiftet £aben witb, fo will Dtto felbft mit feinen 9)iitgelobern

in Dannenberg einreiten. Xie securitas, tie Otto nad) bem

<5d;lu§ ber Urfunbe bi$ 3a«- 6 Teiflen will, entfvrta)t erfia;tlid>

ber plena securitas, bie er naa) beren Anfang fa)on geleiflet

l;at, unb Söeibed jufammengenommen bebeutet, bafj Otto ftatt

tiefer von tym allein beflegelten vorlaufigen Urfet)benurfunbe bid

3anuar 6 eine anbere liefern foll, in welker bie Bürgen namhaft

gemadjt »erben unb an ber bie ©iegel berfelben befeftigt flnb.

Xa e* nun unbenfbar ift, bajj man bem £er$og *ur $efa)affung

einer folgen Urfunbe in ber 3eit von 1229 3at\. 7 bis OTär^ 7

grifl gelaffen &aben feilte bis jum 6. 3an. 1230, fo mu& bie

tym bewilligte grift fa;on am 6. 3an. 1229 abgelaufen, feine greü

laffung alfo vor 1229 3an. 6 erfolgt fein. 2öie lange vorder,

läßt jia) freilicb nia)t mit ©tc&erfceit fagen, wa&rfcbeinlidj wirb
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man i£m aber boa) mef)r M vier ober fünf $age 3*ü f\etaffen

baten, um fia) über btc von tym ju fieflenben Bürgen fa)lüfjlg

ju werben unb beren Siegel ju befa>affen, unb fo fommen wir

benn in ben December be* 3afrrr* 1228.

SMit tiefem CErgebnifj, ta* übrigen* von ber fa)on im 9)iefl.

11.*®« gegebenen Datfrang: wo&l um SReujal^r 1229 nur unbe*

beutenb abweicht, ftimmen aüe brfproa)rnen Daten völlig überein.

©albemar tyut 1228 Sept. 13 einer gürbittr Otto« feine «r*

wa^nung, obglein) er erflärt, bie biefem bewiefene Treue ber

53raunfa)weiger belohnen ju wollen; fpateften* Glitte Oftober«

erfua)t er ben ^apft um feine SBerwenbung für bie Befreiung

Otto*; naa) Empfang tiefe« ©riefe* fa)reibt ber g>apft Dec. 3

naa) <Sa)roerin, unb im November 1229 i|* feit ber Befreiung

Otto* noa) fein volle* 3afcr vergangen.

2. Die (Eroberung piön* 1261 <5ept. 16.

8m 28. 3ult 1261 $atte auf ber ?o&eit>e, fütlia) von 8a)le**

»ig, &wifa)en Danen unb Deutfa)en eine entfa)eibenbe <5a)laa)t

ftattgefunoen, in ber bie e&jme StoolflV., 3o()ann I. unb ©er*

fcarb I., für tyren 6a)weflerfo&n, $er$og ßria) I. von <5a)le*wig,

fochten, unb ij>re (Gegner, bie Königin ©ittroe -Üftargaret^a unb il;r

6ofcn, ter junge jtönig Oxid) ©lippiug, in ©efangenfa)aft ge-

rieten
1
. Sluf tiefe ftieberlage ber Dänen folgt ein 3ug £erjog

2tlbrea)t* be« ©ro&en von 33raunfa)meig naa) £olßein mit ber

Eroberung $lon*, bie, wie man fejjen wirb, für ben Hamburger

aua) lofalgefa)ia)tlia)e* 3ntereffe (>at.

Die in Hamburg gefangen gehaltene Königin -iNargaret&a,

bie fa)war$e $largret£, beftellte, wie bie 93raunfa)wetger 9teim*

a)ronif benotet, i^ren Detter, £er$og 2llbrea)t, $um SBormunb be*

3fteia>*- 2llbrea)t fiel in #olftein ein, eroberte $lo\ belagerte

$tit\, toa) vergeblia), unb jog naa) $ton jurürf. Dura) 3?er-

mittelung be* 2)larfgrafen 3^Jann von 33ranbenburg aber, befjen

©o&n Otto mit tem Pfeile mit £eilwig, ber Xoa)ter 3o£ann I.

von £olfhin vermählt warb, fam e* ju einer 6ü^ne, bie ber

l
) Sa&Imann, ©efrt. v. 2>ämiemarf 1, <e. 416; «ffiaifc, e*U*wia ^olilein*

©efa). e. 166-67.
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Königin unb tyrem <5ol)ne bie grci^ett gab unb flkx ben ©rafen

jurücflieferte

\

£ie mit ber 53raunfd>weiger SRetmcbronif »erroanbten §am*

burgifa)en 3af>rbücber fdjliefjen unmittelbar an ben 5öeria>t über

bie (£dn*acbt auf ber tfo^eibe folgenbe (5r$at)lung: 2ll£balb Fant

£er$og 2llbrea?t »on 93raunfcr;tt>eig bura) bie £ülfe ber tfübeefer

unb geroiffer ungetreuer £olfien nacb £ol|tein unb eroberte flow*

©et beffen SBertjjeibtgung ift ein geroiffer red&tfdmffener unb ge*

treuer SRitter, bem ©Ott gnabe, gefallen unb geftorben anb juerft

ju ©egeberg begraben, aber bie Domherren oon Hamburg Jaben

ben Verdorbenen in Hamburg begraben, weil er ifjr jfrtnonifer,

b. I). ifmen »erbrübert roar, il)rer geiftltctyen 93rüberfaßt angehörte.

2lua) belagerte er (2llbred;t) tfiel, aber ofcne Erfolg
2
. (Einen

britlen 93erid;t liefert bie mit ben genannten Duellen gleichfalls

»ermanbte ?übifa)c ß^ronif : 2ln$ gurcfjt oor ber 5Raa)e be$ ©rafen

3ol;ann I. oon £olftein nahmen bie Cübecfer £er$og 2llbred)t von

9Sraunfa)roeig $um 2>ormunb tyrer €>tabt an
;

2llbrea)t erfaßten mit

groger SWactyt unb jog bura) ?übecf mit 1600 großen hoffen;

il;m fcf>lo{j fia) ein X^eil ber £olflen an, bie fia) ü)rem £errn

wioerfe&t Ratten unb beßtyalb oertrieben roaren; fie jogen naefy

£olftein unb gewannen bie feften Burgen unb Dlbenburg;

Äiel rourbe einen Wlonat lang belagert, aber nia)t gewonnen; ba

jog ber $erjog (jeimmartS unb fam bura) flübeef, burfte fia) aber

in ber Sütabt feine 91aa)t über aufhalten*.

©raf 3of>ann I. fjattc 1260 Dec. 28 betin Xurnier in Süberf

ben SHitter $3ora)art SBot, oon bem er roieberjolt gereift roorben

mar, erfcblagen, unb war be$f)alb oon ber 53eoölferung »erfolgt,

aud bem Tom &erauögel)olt unb gefangen genommen roorben
4

.

Die gurdjt »or feiner 9taa)e wua)3 natürlia) bura) ben 8teg ber

£>olfteiner auf ber £of>etbe; bie flübeefer fugten beö^alb £mlfe bei

2llbrea)t oon 33raunfa)wetg, ber ben $olfteinern gegenüber bie

3nteref]en ber gefangenen Königin »ertrat. 2öann tfübeef mit

l
) 5>eurf(be Gbronifen be$ SKirtelalter* (Mon. Germ, bist, Script, qui

vernac. ling. usi sunt) 2, @. 561—62.

») Üuellenfammlung f. eaU'£olft.*8««e»u\ ©efd>. 4, e. 429.

3
) ©rautoff, 2>ic 2ub. Goronifen in nb. ©praefre 1, ©. 141.

«) Safelbft 1, ©. 140; 8uK U W. I, tto.278; 5Dai$ 1, 6. 119.
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£er$og Abrecht ben ©ertrag über He ©chirmvogtei abföUfl, i(l

unbefannt; ein und erhaltener ©ertrag 1 mit ben £erjögen Wibrecht

unb 3of>ann von 1269 aJcarj 18 fann natürlich nur ald (Sr*

neuerung be$ früheren ©erhältniffeS gelten. 3« tiefe frühere

3eit gebort bie Urfunbe 2llbrecht$
a
,

au$geftellt „im tfager vor

tfübeef", in welker fia) ber £er$og ber ©tabt ju 2000 3Marf

fa)ulbig befennt unb bem SRath al$ eventuelle Sicherheit bafür

bie (Sfnfünfte anwetft, „bie wir in fübeef haoen", b. b- tte tym

au$ ber ©ebirmvogtei tfübecfä erwaebfen.

Tiefe vom 8. September batirte Urfunbe ift voll brn £erautf?

g/bern bc$ ?üb. II.«©, tn ba$ 3al>r 1262 gefegt, fpäter aber

richtig bem 3a^re 1261 $ugcwtefen
3
, benn ber 3ug nach £olftein,

auf ben bie ©e$eicbnung „im tfager vor tfübeef" unzweifelhaft

tynbeutet, ^at naa) ben £amb. Annalen unb ber ftibifchen Gbrontf

1261 ftattgefunben. äurj vor bem 8. ©evtember aber hatte jia;

Sllbrecbt von SöraunfAwcig ebenfalls in tfübeef aufgehalten, unb

bei biefem Aufenthalt wirb e$ gewefen fein, wo er einesteils

mit tfübeef ben ©ertrag über bic ©chirmvogtei abfchlof?, anbern*

theilS mit ben ftcfc bort aufbaltenben wiberfa&igen (olftftntftyflt

Sloligen einig würbe. 2(m 22. Sluguft machen nämlich bie betbeu

Sfttter Hartwig unb ^einrieb von ^eventlow $u £übecf eine

©chenfung an bie borttge Xomfircbe für ba$ ©eelenheit ibreä

53ruberö 3'oan, ber bei berfelben begraben worben war, in ber

(Gegenwart £er$og Silbrecht* von ©raunfehroeig, ber bem deichen*

begängnif* t'hreö ©ruber* beigewohnt ^attc*. Siebzehn läge

fväter erfcju'en Wibrecht wirber vor Wibecf, bieSmal an ber ©pi&e

feiner Plannen, erhielt jur ©eftreitung ber Soften, wabrfcheinlicf)

in ©emapheit früherer ©crabrebung, ein Tarlehen von 2000 2J?arf,

unb 30g, nachbem bie hollleinifchen Slbligen ju ihm geflogen waren,

geraten ffiegcö gegen flon.

») 2üb. U.*©. 1, «He. 310.

») fcafelbft 1, Wo. 265.

3
) Safelbft 2, <£. XXI.

4
) £e»erfu$ 1, 9?0. 150: pro remedio anime fratris nostri Ywani apud

ecclesiam majorem Lubeke sepulti et (l. in) presentia illustris

prineipis domini A. ducis de Brunswirh, qui exequiis memorati

fratris nostri intererat.
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2Öer war nun jener SRitter, ber bei ber SBertfcribiguug yiönä

fiel unb beffen Seiche nacr) Hamburg überführt unb im frirfigen

Dom beigefefct würbe?

3m 3af>re 1255 faßte ba$ Domfapitel einen 23efc$hijj ju

(fünften ber Heineren ^räbenben auf gürbitten be$ £errn Hartwig,

Dverboben von £>olftein, etyemafä Droflen, unb be$ £errn grtebria)

von £afelborf unb beä £errn £eo, feiner 9Jlitbrüber \ Der Sftatb*

mann ?eo, urfunblicfj von 1239 Dec. 21 bi* 1269 ftov. 8 ge*

nannt 9
, fommt fdjon be« verfajiebenen <5tanbe$ wegen ni^t in

SBetradjt; ebtnfo wenig iß an griebria) von £afelborf ju benfen,

ber 1255 in ben geifilia)en <5tanb trat unb 1284 Der. 15 al*

93ifd;of von Dorpat teftirte
3

; auf ben übrig blribenben Dverboben

Hartwig aber fapetnt mir 2lUe* ju paffen.

Hartwig, £ofm be* Dverboben ©ottfajalf IL, war Droft

feit 1247, Dverbobe von £olfkin 1249—60, fommt urfunblu}

von 1247 gebr. 22 bi* 1261 %pxil 27 vor 4
, unb ßarb am

16. ©eptember eined unbefannten 3al;re$
5
. Um bie getftlia)e

5örät>erf4?aft be$ Domfapiteli hatte er nachgefuajt für ftch unb

feine ®rma$(m, al$ fie jufammen eine $räbenbe flifteten,

2 ©ervitien bf (teilten unb verfa)ifbene Kemoden anorbneten 6
;

baj? ba* Kapitel tyn al$ feinen ÜJittbruber bezeichnete, haben wir

fchon gefehen. 3u ©egeberg, wohin junaa)ft bie £eia)e be$ SBer-

thcicigerS von $M5n gebraa)t würbe, ^atte feine gamtlie nahe

^Beziehungen, benn fowohi fein trüber SWarquarb, wie aua) feine

©eitern nennen fta) „von ©egeberg" 7
. €ein SobeStag, <5ept. 16,

enblt'cj) entfprtc^t bura)au$ ber 3eit, in bie man naa) ben bt^er

gewonnenen Daten bie Eroberung fftn& fefcen barf.

l
) Cappenberg, £amp. U.»». 1, *Ro. 599.

8
) Beirfd>r. f. £at»b. @efa. 6, 6. 48 Qlnm. 3.

3
) $af. 6, ©. 146 2tnm. 1,

*) w. Slfpern, «Beiträge jur dltern ©efcp. £oIftemtf I, ©.49-54; beffclben

Cod. diplom. hist. pomit. Schauenb. 2, ©. 186 <Jfnm. 5; fieperftl* 1,

920. 104, 147.

Ä
) £ettfar. f. $amp. ©efep. 6, ©. 118 «um. 2.

6
) Cappenberg 1, «Wo. 634.

7
) p. Hfpern, «eitrige 1, ©. 54 «nnt. 19, £. 56-57; Ceperfu* l, & 637

«nm. *.
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3n ber (Stellung eineö Dverboben i(l Hartwig noch bei feinen

?ebjeiten fein Detter ©ottfehalf DL mit bein Beinamen <parfenttu

gefolgt, wät)renb J&artwigS Bruber, SHarquarb von ©egeberg,

juerft 1271 (Sept. 20 als 3ni)aber beS DroftrnamteS genannt

wirb, 1271 2lug. 10 aber noch ofme btefen Xitel erfcheint
1
. 2luS

leerem Umftanbe hat von Slfpern gefolgert, Hartwig fei vielleicht

erft 1271 <sept. 16 geflorben. 3nbeffen t)at eS fchon ju tfebjeifen

^arttrigö auch anbere Droften gegeben C1251 RatwiciiR dapifer,

1256 Lupus dapifer) *, unb eS ift befyülb bie SorauSfefrung

weber nott)roenbig noch war)rfcheinlicb, bafj SWarquarb ber un*

mittelbare Nachfolger feines BruberS im £)roftenamt gewefen fei;

auch maebt ber ilmfianb, bafi Hartwig von 1247—61 in mehr

als 30 Urfunben genannt wirb, bie Sinnahme wenig glaubwürbig,

tag berfelbe nach 1261, ohne jemals urfunbltch erwähnt &u

werben, noch tfbn 3^bre gelebt haben follte.

Nach ber Eroberung ^piflnS, bie ich bemnach auf ben 16. <sep*

tember 1261 fefce, folgte bie Eroberung DlbenburgS. DiefeS

nur von Tetmar berichtete, aber beSh<*lb nicht unglaubwürbtge

<£reigni|j wirb man als glücflichen Erfolg eines .&anbftreiehS anju?

fehen ^aben, ben eine Slbtheilung beS 53raun fc^roetgtfe^fn £eereS

nach ber Eroberung $l5nS ober wäf)renb ber Belagerung fliels

unternahm. Ulbert felbft mit bem £aupttheil beS £eereS wirb

von *piÖn bireft gegen $iel gebogen fein, baS einen SNonat

hmbureb, alfo bis in bie zweite £alfte beS OftoberS erfolgreich

feiner Belagerung wiberftanb. Nachbem er biefelbe aufgegeben

hafte, jog er über fiön unb ?übecf nach £aufe. 2lm 30. November

urfuntete er mit feinem 55ruber 3ohann jufammen in Lüneburg 3
.

M. Moppmann.

Äaffeljeug*

I.

lieber baS jlaffeljeug in GurSlacf giebt £err ?aftor

£. ©arrn in BebrmannS 2flonatSfchrift für bie evang^luthertfche

«Beiträge €. 54 flnm. 19.

*) £ewfu« 1, *Ro. 109; Cappenberg I, *ttt>. 611, 612.

3
) tfnefc U.:Q3. 1, !»o. 86.
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Kirche im f)amburi}tfd)fn Staate 34rfl- 2, 6. 209— 11 einen

eingebenden Bericht, bem wir golgenbeS entnehmen. £g$ ciltefte

föecbnungebuch ber tfirche, baS mit bem 3af>re 1627 beginnt,

verzeichnet unter ben vorhanbenen Ornamenten: 3tem ein rotb

©anunitS GaffaUEoof 1
benebenft einer Meinen £üllfen unb linnen

Xoof; im jweiten SRcchnungäbuch, angefangen 1648, fehlt in bem

55erjeicbni§ ber Ornamente eine bezügliche Angabe; nac^ bem britten

SftechnungSbuche, baS 1749 in ©ebraua) genommen warb, würben

1772 vorgefunben: „4 Gaffek3euge, nemlich: baS befte ein braun

8rocatcnrS. £a$ zweite grün Dammafi mit Reiben granßen.

Daö britte auch grün £amaftene$ mit filbernen £»ü)en, baö

fd;lea;tefte ein (Jaffabaarnre". 3efrt ift nur noch ein vollftanbigcr

£aufanzug vorbanben; berfelbe befielt: 1) aus einem rotb*

fammtenen föoef, unten befefct mit brei Streifen ©olbbrofat unb

einer golbenen granfe, ea. 70 Zentimeter lang unb breit; 2) auS

einem gleid'artigen 3acfa;en mit ©olbfranfen unb ©olMrobbel am

$>alff, ^rofatßretfen unb grünfeibenen Räubern am Bermel;

3) au$ einem gleichartigen ©ürtel, über 2i Steter lang, 7 @tm.

breit, befe^t mit ©oltbänbern, an ben ßnben je zwei Xrobbeln;

4) aus einer $aube von geblümtem vettern ©eibeiwSltlaS, ver*

^iert mit ©olbftreifen. (solcher Rauben finb zwei vorbanben, in

etwas verfd;iebener gorm, bie eine für Knaben, bie anbere für

2Wabd)en befh'mmt. 3luj?erbem finben fta) 4 beutet mit ben 2luf*

fünften; 4 ©cbill., 8 8d)tü., 12 ©cp., 1 2Hf.; ber erfte unb ber

britte finb leer; ber zweite entölt: 2 3acfcben mit bunt geblümten

2ItlaS>2lermeln, 1 3äcfcf>en mit fehltet grünen 5ltlaö-2lcrmeln unb

2 grünfeibene ©ürtel; ber vierte entbält 9 Rauben: 2 fa)lid>t

grünfeibene, 2 grunfeibene mit ©ilberfircifen, 2 geblümte weijjfei&enc

mit <Silberftreifen , 2 bunfelbraune geblümte mit ©ilberßreifen,

1 belle buntfeibene mit ©olbftretfen. — Die von 1728—83 bei

jeber Xaufe verzeichneten ©ebübren fdnvanfen bis 1744 zwifeben

4, 6, 8, 10 unb 12/?; wie ber SBerfajfcr annimmt, waren 4,

8, 12/? fe(tflel;enbe ©ebüfjren, 6 unb 10 /? eine freiwillige

5M)rgabe; feit 1744 fommen auch Sinnahmen von 1 $k vor, wie

ber 3>crfaffer annimmt, in golge ber 2lnfa;affung eines vierten .

unb beften SlnzugeS. — £>ie ©ebübren für baS tfaffclzeug flofjcn
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in bie Äira)enfaffe; im rrflcn 53tfrtcl tiefet 3at;rr;unbert* brauten

fie jä^rlicjj etwa 30 |L ein, in ben oier$iger 3al;ren nur nc-a)

12—15 3«lc$t gebraust würbe ba* 5caffel$eug etwa 1870—71

;

eine ©ebürjr für ba* (nia)t gebrauste.) 3eug von 30^ (4/?),

t>te nca) eine seitlang befielen blieb, würbe 1878 aufgehoben. —
£>ie €a)reibweife ifl 1648—57 gaßrl$eug, vereinzelt aua) 1705

tfaftelseug, fonft von 1658 bt* (Jnbc be* 17. 3a^untertd

(Eaftefe ober <Saffel(THeua) , im 18. 3al;rr;unbert ÄaffeU ober

#a§el}eug; 1812 — 34 fa)rieb man Xaufieug, fn'ttem wteber

gaffel* ober Äaffeljeug. 2(ua) im 33olf*munbe J)ei§t ba* 2Bort

nia)t #afpel$eug, fonbern tfaffel^eug.

Ä. Äoppmann.

II.

3m äira)fptel 2Ulermbfce, wo mein feet. Safer, ^arl

£übbe, 1801— 15 Jtobigcr gewefen iß, war bamal* ba* feg.

ftafftltfig nca) in ®ebraua). G* ftanb unter ber Cbjjut ber

3>aflorin unD würbe neben bem 2lltargerat& in einem jum.$aftcrau

fjaufe gehörigen <Sa)ranf aufbewahrt. (5* gab bret klaffen ju

serfa)iebencn ©ebü^ren, bereit £ot)e ia) nia)t mej)r genau angeben

fann. Xtefelben be$og bie 9>aftorin, bie aua) ba* 3fUA *n ^^nbc

$u galten (jatte. £6ftleute unb fonftige wol)lfcabenbe ^erfonen

pflegten ber $aflorin für ben Siiajtgebraua) bee Saufjeugc* einen

X ufa ten ju fa)icfen.

93rautfronen waren, foviel mir erinnerlich tft, nia)t im

®ebraua). 2B. fmbbe.

in.

9toa) jefet ftnb in 2Ulermbt)e 2 Stnjüge für Xauflmgc

vorf)anben: ein weijk* tfleib mit einer Keinen §aube unb ein

cinfaa)c* tfleib von buntem Äattun; biefelben werben aber nur

von unbemittelten beuten benufct, bie ibre äinber im £aufe

bc* s

J.

N
aftor* taufen laffen unb feinerlei ©ebü^r meljr entrichten

;

bie Öenufcung ijl feiten unb J>at feit 3 3af)ren gar nia)t ftatt*

gefunben. %. SBotgt.

IV.

3m $ira)fptel ßppenborf war, al* ia) im 3af>re 1837 in*

2lmt trat, ber ®ebraua) be* tfaffcljeugr* noa) allgemein üblia).
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9& gab bret klaffen, bte aber lange nia)t fo foftbar waren, wie

He 3«!>rg. 4, ©, 140 befetyriebenen. Die 33ejtanfctl;eile waren:

1) ein glaneütud;, 2) ein Xauffleib, 3) eine SHüfce. Daö Xauf*

fleto war in ber erfkn klaffe aus (jeüblauem, in ber ^weiten au«

bunfelbraunem, mit gro§eu 5Mumen turc^mirttem , mit golbenen

Horben «eruiertem unb mit birfem glaneU gefüttertem altertfnun*

liebem 3c"ö e ^fertigt unb mürbe auf bem dürfen be£ Äinbeä

mit brei 53anbem jufammengebunben ; bie trifte Älaffe Tratte ein

gcwo[;nlid;e$ 5Mquet^leio. Die Sttüfce war für Knaben unb

SWäbcben »on verfd)iebener gorm, nad) 2lrt ber bäumte «od» von

ben 33auerma'i>d;eu getragenen tfopfbeterfung. Die ©cbüfjrrn be*

trugen 3 2 $> unb 1 wer feinem ^inbe ba$ i(jm burdj bie

Hebamme $ugefanbte $affel$eug niefit anjog, jjafte bie f)öd)fte ©e*

bü&r $u bellen. 2ITö JJreuub alter firdjlidjer (Bitten fjabe id>

ben ©ebrau^ aufredet $u galten gefügt, nur mit bem Unterfötebe,

baf? beim ftidjtgebraua) be$ ÄaffcljfugeS bie niebrigfic ®ebüj>r

be^ablt würbe. Wlit ber 3"na(wc ber fhibrtf$fn $3evölferunq

nal;m jebotty ber ©ebraudj immer mefjr ab; gan$ erlogen ifl er

rrf* naefc 9fnf}rUung be$ #errn $aßor adj. <2>orger im 3a$re 1870.

gür bie Söeforgung von #anbtu$ unb warmem Saffer bejog

aud) f)ter ber Lüfter eine ©ebüfjr von 4 /?.

gigentbümlm) war, wie tef> bei biefer (Gelegenheit bemerfe,

bad Xaufgefäjj. Gin über bem Slltarraumc a« ber Dorfe ber

Äird;e lj)ängenber wetp angeftria)ener l)bljerner (Sngel mit frei«*

förmfg auSgeftrecften Ärmen würbe na$ bem ^djluffe bed ©ottee*

bienfieS an einer (sdmur berabgelaffen, um ba$ tr)m in ben $rei$

feiner 2lrme gefegte mefjtngenc Xa«fberfen fdjwebenb in ter $ruft*

Iw&e beä taufenben <prebigerä üu galten.

55rautfronen (i«b 5« meiner 3 e^ niefct mefcr übltcf> ge*

wefen, watyrfdjeinlid; aber wo£l früher. 3» ber gilialgemeinbe

9Henborf waren fie bi$ in bie WUtte biefrö 3a$ri)unbertä in ®e*

braud; unb würben bin Bräuten am ©odbaeitstagc von ber ^aftortn

aufgefegt. 31. §. gaaf.

3Som $ammcrbroof.
3. Söefanntmadjungen.

33efanntmad;ungen über bie SBerlafjungen, Stauungen unb

anbere ?aube$angelegenf)eiten beS £ammerbroof würben früher in
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ben »ier £auptfira>en ber 2UtPabt, fowte tu ben äircfjen von

v£t. ®rorg uul> £amm »on ben tfanjeln abgelefcn.

Xie ^rrbiger er&ielten für jebe 2lbfan$elung au* ber Vanbrä*

faffe 2/?. 3a^rc 1819 würbe, ba bie Cammer ^rrbigerpellc

„leiber wo^l jefco ntdjt eintraglia) wäre, unb bte SBerlaffuugen boa)

in ber Pommer SBogtei gehalten würben", »on bm ©efajworrnrn

bcfdjloffen, bei bem £errn faftor 3immermann in £amm uno

£orn „eine 2lu$nafcmc $u maa)cn" unb btefem fünftig 2$ für

jebe Slbfanjelung ju geben. Dem ^retiger wirb bir$ brirflia>

angezeigt „mit ber SBitte, ee bem ^rettger ju 2t. ©corg, fo wenig

wie benen in Hamburg r$ wiffenb ju madjen, weil e$ bamtt beim

SCltfit »erbleibt".

1820 befa)liefkn bie ®cfa)worenen, auefc ben yrrbigern in

ber £tabt unb bem yaPor ju <5t. ©eorg 2 für jebe SHbfcmjc*

lung $u jablen.

(Srft 1852 befa)loflen bie ©efa)worrnen, tf>re 93efanntmaa)ungrn

wegen ber Söetternrrinigung K. nur noo) in ben Sürßen $u

<St. ©eorg unb $u £amm, ni$t aber me&r in ben »ier <5tabt*

fira)en abfanjrln ju laffen, bagegen biefelben im Amtsblatt unb

in ben Hamburger 9ka)ria)len ^u inferirrn.

4. SBerlaffungen in ber Jammer SJogtei.

Die 93erlaf|ung für ben £ammerbroof, $amm unb £orn

unb bte ©egenb bei ben „€a)weinef?ben" fanb in ber Jammer

Vanbsogtei $ulefct am 5. Cctober 1830 ftatt. 211* bann ber

Cammer ¥anbsogt ©urmePer Parb, unb beffen 6telle nüfy wieber

bcfe&t würbe, »erlegten bie £anb5>erren baä £anbgerta)t naa) ber

danbftube im 9tat($aufe, wo juerp am 12. 2l»ril 1831 bie 55er*

laffungen „in ber vormaligen £anb£errenfa)aft wu &amm unb

£orn, in bem vormaligen (Gebiete teä £ofpttal$ 0t ®eorg unb

in bem fammtlia)en bisherigen (SJebtetc jum ^eiligen ®eip" com*

binirt abgehalten worben ftnb.

ü)ie bem .fcammerbroofer tfanbe laut 3«»fntar getyorenben

(Saasen im 3$erlafjung$jimmer auf ber flanboogtei in £amm „be*

flehen in etlichen alten Stühlen, in einem Üifa) unb in einer

grünen Xifa)becfe", Sflan lieg biefe alten €ad)en bei ber SÖittwc

beä Canbsogte* SBurmePer Pefcen, ba „e$ ofcne 3nterrffe für biefe

Gaffe fei, ben «Brrfauf ju beforbern".
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5. ©träfe für unerlaubte ßrbabgrabung.

3m mn 1827 bei Mem ©iUtfante graben jtvet $tthvärbrr

teilte @rbc vom £ammerbroofer SBorlanbe ab, unb bringen tie*

fclbe im itajm, n>af)rfd)einlic£ jur ßr^tyung te$ JSillivärber f&iU^

beia)e£, nad) ber antern ©eite ber 33ille. Der von ben Cammer*

broofer ©efcfyroorenen bavon in &rnntm§ gefegte Vantlierr von

Somm unb £>orn lagt bie betten tfeute eitiren, unfc verurteilt ftc

jur Tretmühle; auf gürbitte ber ©efa)worcnen Winten fic „für

feir&nal mit einem fa)arfen 33envetfe cntlaffen".

.f>. SSB» R fmbbc.

SXünjfunb ttt ©u&enjlebt.

23ei SBegräumnng einer au* gelbfteinen aufgefegten Um*

jäunung nmrten bei Xuvenftett an ter Stifter (nabe bei 5Bo£ltorf)

eine Slnjajjl *Dfün$en auä tem erften Viertel be$ 17. 3aj)rfmnbert$

gefunben, welche in einen Beutel von 3cugfloff gelegt gewefen,

teffen Ue&errefte no$ fühlbar waren. £(me 3™etft\ f»»* tie

Millen vergraben Worten, al$ Xillv im 3af>re 1627 mit ben

faifcrliaVn $eerfa)aaren £olftein burd)$og. 2)er gunb brjte^t auä

fleineren (ftarf rrvbirten) ©elbftücfen ©a)le6roig*£olfkinifa;en unfc

§amburgifa)en (Uevrageg.

% 8oigt

S8ücf)Crs (2tn$eiflcn.

$anftföe ©efcfucfctSbiätter, j)eruuögegeben v. herein f. $anf.

©efcf>td?te, 3ajrg. 1880—81. ?ei»sig, Xuncfcr & £umblot, 1882.

3n&alt: Äarl SBifychn 92t$fcb, von ©e&eimratb ©. 2ßai&. £>ie lieber*

traguna, be$ Soeiter niedSte* auf Xübecf unb ber alrefte SRarftverfeor be*

beurfrten ©innenlanbetf , au* bem 9iaä)Ia§ von qjrof. Ä. 2B. 9ciljto.

2)ie Äunflbenfmdler £ilbetff)eini$, von Senator £. Oiocmer. lieber

(Urne (iltcÄartenbilber berDftfee, Mn®pmn«fiaI*2n'rcfrorDr.2R.-;toeppen.

Jöoljreimfcfoe Qibtnlmier auf bem fSluxUe j?ambura$ unb £ubecf$ im
XV. 3abrl)unberr/ von Dr. @. v. 9iid>wa(b. ftiir Bertram Söulflam,

von Söurgenmfter Dr. 0. ^rantfe. ^u &cn gjergeirfrten Spielen, von

©pmnafiafcSirefror Dr. <?. .firaufe. kleinere SJcittoeitungen von

$Prof. 9i. SPault, 9>rof. 3>. &bafer, Dr. & tfoppmann. T>k Sub;cfer

(Straßennamen, von Senator Dr. ®. Qjreljnter. SHeifeberidjt von
Dr. gi. jjiageborn.

Xnud »cn Ib. Ö». «Wcifriifi.
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Ülitt^eiluttgeu

be«

titxtms für ^rtmlmrgtfdje (ßefitydjte*

M 4. 5, So^rgütig. 1882. Styrü.

3ur »ilbfäulc *r* ©rafcn Slbolf DL auf fcer

Jrofibrütfc*

SWag e« immerhin ben lantlaufigen Snfcfyauungtn entfprcdjcn,

wenn tie Statue be« ritterlidjfn Mtolf III., mit ber bie neue

Sroftbrücfe gefd?mücft werten [elf, ein £a)ilb mit bem SBapprn

©olflein«, bem fog. Weffelblatt, beigegeben wirb, fo läfjt ftc$ bod)

ber (finwanb ntctjt jurüefweifen, tag biefc« SBappen für bie &tit

2Ibolf III. ber £iftorifd>en ^Beglaubigung entbehrt. Der geraffte

Sa)iltranb, bem ba« fog. Sfteffelblatt feine C£ntfle!>ung »erbanft,

fommt juerft auf bem gemeinf(f)aftli$en Siegel ber 53rüber

3oI)ann I. unb ©erwarb 1247—55 »or (Siegel be« ^Mittelalter«

au« ben 2lrd>i»en ber Stabt tfübeef $eft 8 «Nr. 4). Da« SReiter*

ftegel ifcre« Safer« SIbolf IV. »on 1238 geigt einen ©dj)ilb, auf

bem ein nad) redjtö aufftei^enter £0we fta)tbar tft (baf. 91r. 1).

Da« SÖappen ber früheren Scfyauenburger ift unbefannt. 9toa)

ber fej)r waf)rfa)einlid>en 33ermut()ung »on 5Bei§enbad>« aber

(Da« SÖappen ber trafen son Schauenburg S. 24) £aben aua)

fie wie Slbotf IV. ben Wroen im SBappen geführt. 2ÖiU man

alfo nirfjt auf ein SBappcnbilb Slbolf III. »oflftä'nbig »ersten,

wa« »om Preng f>tflorifd>en Stanbpunft au« wofn* ba« SRtc^ttßfle

wäre, fo fommt $m jebenfall« nia)t ba« fog. SReffrlblaü, fonbern

ber na$ rec£i« auffleigenbe £öwe &u.

Stebolbt.

4
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atttbotfetu

1

3fl irgenbwo ber Straßenname Staboifen au$reia)enb erflärt

unb wo ftnbet ft# eventuell tiefe Grflä'rung?

II.

3« ber erften Sluflaßc feinet befannten S3u$e$ 1 (1787),

@. 191 leitet v. £ej? ben Hainen ber Sftabotfen von einem gleid)^

namigen $erfonennamen ab: „(ES $at jwei SRat^erren, Lambert

unb 33ora)ert SRaboife, gegeben; einer au$ i^rer gamüte
mag biefe fc^iefe (Straße jjaben erbauen laffen". 3n ber jnjeiten

Auflage 1 (1810), ©. 312 ift biefe Skrmutfmng gu einer be*

ftimmter gematteten Xrabition geworben: „Grä f)at $mei 9tatf)^erren

Lambert unb 93or$ert föaboife gegeben, von benen einer biefe

fdjiefe Straße foll £aben bauen laffen". „2lber, fäfjrt fobann

ber SSerfaffer fort, ber giecf führte fcfyon früher biefen, ober

wenigßenS einen biefem äf)nltc$en tarnen. £>ie $Röverfa)en ®otte£*

SÖojmungen, bie bier im 3af>re 1535 geßiftet mürben, famen bereit

vor bem 2l!ftertfcor, neben ber 9tabotfe $u fteben
1
, unb bag Sftonbeel,

baS vor bem 2llßer$or lag unb im Scfyu 1551 auägebeffert

mürbe, warb bei biefer ©elegentyett „bat SRonbeel an be 2Ußer

achter be Sftabeufe" genannt" £)tefe$ „früher" ift ganj unver*

fianblta), benn jene ^erfonen, bie ben tarnen Sftoboife führten,

gehörten, wie fväter noc^ nä&er angeführt werben muß, nta)t erft

bem 16., fonbern bereite bem 13. 3aj>rf>unbert an. Dann giebt

v. £efj eine feine wilbeflen Ableitungen: „SBenn man fta), &ei§*

eä weiter, an bie beseitige D^a^barfd^aft biefer ©egenb erinnert,

unb flatt ber 3Rofen* unb £itien*Stra§e ben Sa)inbanger unb ba£

®algenfelb erblüft, fo wirb r$ woj)l ntebt unwa&rfcbeinlid), baß

man bie niebern Strecfen an ber 2ll|ter, biefer Umgebungen wegen

ben Hainen $aben*2Öif$e ober Sötefe, gegeben babe. 93ielleicf?r

ftanb aua) ba$ ifolirte $au$ be$ Slbbecferä tyier, ba$, von ben

») 2>iefe ®otte*njo&nungen würben 1768 wfauft, unb auf ibrem «piafcc

entftanb bie naefr ibrem (Erbauer genannte @<fr auftrage, bie bei ber

neuen Bebauung naco bem «öranbe wn 1842 eingegangen i(t
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SRaben, bie jta; auf tiefen Baumen ber SBerwefung häufig nieber*

liefen, baS SRaben *£au$ genannt würbe, worauf benn leitet,

nac^bem tiefe ©egenb mef>r angebaut, bie SRaben Käufer,
jufammengejogen — bie SRaboifen fyat werben tonnen".

3n feinem Programm ©. 61 fagt Cappenberg 1828: „Unter

ben an ber (stabtmauer errichteten ©ebäuben finb noch $u be-

merfen: — ber uralte £f>urm 9tabo»fen (1308, Lib. hortor.),

welker ber borttgen Gatter unb jefcigen ©äffe ben tarnen gegeben

hat", ftebberme^er (1832) <S. 288 unb SÖichmann, §eimat$-

funbe <5. 93 wieberbolen jene SRotij, ohne ber Ableitung Cappen-

bergs (£rwät)nung &u u)un: „1308 wirb bort eineS JburmeS

gebaut", „1308 wirb ^ter ein 2$urm erwähnt"; $weifelnb äufjcrt

jla) über biefelbe ©aebechenS C1880) ©.49: „Die 6tabtmauer

an ben SRaboifen £atte 1308 einen £hurm SRaboifen, welker ber

©egenb ben Manien gegeben ju haben fcheint". S^odj einen Schritt

roeiter für)rt unS aber Cappenbergs Slnmerfung $u ber betreffenbeu

(Stelle: „$on einem tiefen tarnen führenben abtta)en ©efdjlecbte

f>cit Hamburg, baS Canbgut, bie SBerne, erfauft". SBenn nämlich

bie Stra&e SRaboifen ihren tarnen von einem I^urm empfangen

hat, tiefer Xhurm aber benfelben tarnen trägt, ben auch ein

ablicheS ©cfa)lea)t führt, fo müffen entweber Xtywm unb ©efa)lea)t

ihren tarnen gern ein febaftlich anberSwoher belogen ober ihn einer

bem anbern mitgeteilt höben; ba e$ aber unbenfbar ift, bafj baS

abltche ©efa)Iea)t feinen tarnen von bem §amburgifa)en Zfyuxm

erhalten hat, fo fann nur ber Xlmrm nach bem ©efa?lea;t benannt

roorben fein ober beibe muffen ben tarnen unabhängig von einanber

anbcrSwoher entlehnt fyabtn.

„9tabopfen, fo beridjten uns ©grober unb 93iernafcfi in ihrer

£olft. Xopograpbie 2 (1856), <5. 13, eine ehemalige 53urg unb

ein 1275 erwähntes Dorf ber vormaligen SlbelSfamilie v. Dtabo^fen

in ber 9tät)e g(mSl;ornS beim Dorfe Söifdj, ntcfjr weit von Softer*

fanbe gelegen, £fp. ©mä&orn", unb weiter: „Die Ueberrefte beS

SBurgplafceS ftnb bei 2Bifch noch vorbanben". $on biefem ein?

gegangenen Dorfe fann natürlich ber Hamburger Xhurm feinen

tarnen nicht unmittelbar, fonbern nur mittelbar entlehnt haben,

mit anbern SBorten: ber X^urm, naa) bem bie <&tra|je SRaboifen

benannt würbe, mu§ feincrfeitS naa) einem 9)?anne feigen, ber

entmeber ber abliefen gamilie von SRaboifen angehörte, ober wegen

4*
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feiner 2lbftammung au$ bem betreffenben Dorfe tte 33e$eid;nung

Dkboifen ober von Sftaboifen führte.

Bezeichnungen ber Xf)ürme unb tyoxt nach $erfonennamen

find gewöhnlich; au$ bem 14. Sahrfmndert fommen in ben ßammerei*

redmungen 53. vor: turris Gherlaci cursoris, turris magistri

Petri, turris Thiderici Went unb valva Gerlaci, valva magistri

Petri, valva Thiderici Went. <gd erflärt fid) da$ daraus, bafj

bie brtreffenben X^firme von benjenigen Bannern bewohnt würben,

nach benen man fic bezeichnete. £o lange ber betreffende 3nfaffe

am tfeben blieb, »rar bie Bezeichnung nalürlid; vollftanbig ver*

fta'nblich; ftarb berfelbe, fo anberre fid) gewöhnlich bie Bezeichnung;

Zuweilen aber würbe bie btöfjerige Bezeidmung, etwa weil jte burd»

längeren ©ebraua) fich eingelebt hatte unb munbgerea)t geworben

war, beibehalten unb in einen wirtlichen Tanten umgewandelt; fo

umfehreibt man j. B.einerfeitä ein Zfyor, baä 1312 als ?ewenberg$*

tl;or bezeichnet Worten war, 1383 aläportaLewenbergbesquondam,

nunc magistri Petri carpentarii civitatis, weil bem weilanb £ewen*

berg ber (stabtzimmfrmauu -äfteifkr *Peter in ber Bewobnung beä

betreffenden X(mrme£ gefolgt war, wahrenb man aubrerfeitä ftatt

beö 1308 erwähnten 9taboifenthurm$ feit 1374 von einem X^urm

bei ben SKaboifen, auf ber föaboifen (super raboyzen, uppe der

raboyzen, juxta raboyzen) rebet, weil ber ftame deä ehemaligen

XS)urmbewohncr^ jum <stra§ennamen, |tttn Manien deö 2öegeö

an ber betreffenden 9flauerftrecfe, geworden war.

Söelc^e Bewandtnifc aber hat eS mit jenen beiden SRatr>d|>erren,

bie ben tarnen Sflabotfe getragen haben foüen? 3» einer llrfunbe

von 1275 werden al$ Qm^tn genannt: Dominus Lambertus de

Raboyse et Borchardus frater ejus et dominus Gevehardus

Magnus, da$ fytifyt, weil dominus bei Slblidjen ben 3"haber ber

Sftitterwürde bezeichnet: bitter Lambert von föabovfe, beffen Bruder

Ünavpe Borchard von Sftabovfe unb bitter ©eblmvd ©rote.

£a nun aber bie Urfunde biefen drei SWä'nnern ohne weitere

Unterfchcibung fediä anbere Scanner anreiht und auSdrücflich at*

consules Hamborgenses bezeichnet, fo hat man irrthümlta) aua)

jene drei üblichen für Hamburger Sftathmannen gehalten.

Lambert und Borcbard find die älteften befannten Mitglieder

de$ adligen ©eftblcchtS von föaboife oder, wie wir richtiger fagen

muffen, von ber Sftaboife, benn in deutfa) gefchriebenen Urrunden
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nennen ftcb bie Slngeljörigen berfelben, 3. 1367, »an ber 9tabo$fen,

wie ja aua) bei und bie ©trage bie SRaboifen |>etgt unb fdwn im

14. 3a(>rf)unbert t>iefj. £>b e$ nun ein trainier 2lngef)onger

biefeä ©efdjjlecfctS ober nur ein in bem Stammborf beffelben

(geborener war, ber ben S^urm innehatte, läßt (Td> ofcne ©eiteret

nid;t Tagen; mßglia) wäre beioeä.

gaffen wir baä ©efagte furj ftufammen, fo flammt ber

Straßennamen föaboifen ba^er, baß ein hinter ber Stabtmauer

an ber Alfter liegenber 2Beg „bei ber föaboifen" genannt würbe,

weil ber bort beftnblia> Xfcurm »on einem in ftäbtifdjen Dtenflen

Petenten SWanne bewohnt würbe, ber ben tarnen „von ber SRaboifen"

führte, weil er entweber bem ablidjen ©rfdn'eaVe gleiten Ramend

angehörte ober au$ bem bei @Imel)orn gelegenen Stammborfe

biefe« ©efd)le^ted „bie Sftaboife" naa) Hamburg gekommen war.

2öa3 ber DrtSname Sflaboife feinerfeit* bebeulet, ba$ t(t eine ftrage,

bie nur von ber Sprad)forfa)ung beantwortet werben fann.

2tu$ bev ®t. StnncmÄapette»

$ei bem 2lbbrud> ber alten et. 2lnnen*$apelle C1869) warb

in beren Xf)ürmd)en eine alte $ofaune unb ein alteS SNotenbua)

gefunben. S3eibe ©egenftänbe gingen bamalä fofort in ^rfoat*

beflfj über. $)a$ 9lotenbua) febetitt wieber »erfajwunben gu fein,

waf>renb bie $ofaune fuqlia) »on fterrn ©. 3- SÖerner erworben

warb, au$ beffen Rauben biefelbe jc0l an bie Sammlung £am*

burgtfaSer Slltert^ümer gelangt ift.

®it £übfa) gearbeitete 9>ofaune tfl ba$ 2Öerf eines 9iürn*

berger 9)Mfter$; fie tragt bie 3nfa;rift CVNRAT < LINCZER
ME FECIT NVRM (Nürnberger Stattwappen) 1587

C«Reicfc$abler). (£ SB- ßüberö.

©in unbefannteS ©cnHc&tftüct

33ei einem Neubau in Segeberg würbe ein bicfeS runbeS

Stücf 2fle[fing gefunben, baä mir bura) £errn Semtnarleljrer

Dr. JButtel übermittelt ift. <g* ift 120 ©ramm fa;wer. 2luf ber

oberen glaa;e ftef)t man oben jwei 2Öappen, lintt bie £anu
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burgifcben brei Xt)ürme, recbta ba$ £otfietntfc$e SfJejTelMatt, unten

bie 3af)l 60, in ber TOtte einen Heilten tfrete, ber bie »er*

frijluugenen 53ud^flabcn D S timjfrH £> l

'

e untcre 8^ ifl glatt

unb neuerbingS abgefeuert.

3a) möchte tiefe« ^effinQftüdf für ein ®ewu$t balten; bfr

3aM 60 fSnnte tie 3at)re£3$at)l 1560 bebeuten; bie beiben 2Mta>

fiaben jmb mir unerflarlic^. — Sluffd^tug über biefeS gunbftücf

wäre mir fet)r erroünfdjt.

Stiel £. £anbelmamt.

Durd; bie Slnlegung bon Sailen unb ©räben, $u beren

Leitung auswärtige Söaümeifkr nacb Hamburg berufen waren,

würbe ju (5nbe M 15. 3at)rbunbert$ ein Umfcbwung im 3Scr^

tbeibtgungSmefen vollzogen, ber ben JBerfauf ber bisher gebrauchten

£ranbwaffen $ur golge t)aüe. 3n ben $ämmereirecbnungen 53b. 3,

<5. CXXIX finb bte Ausgaben jufammengejtellt, weldje 1461—81

für pfeife gemadjt würben. Da$$fartmum beträgt 1461:212$ 14/?,

1477 werben feine 2lu$gaben gemacht, berl>urcl>fdmitt beträgt jfi&rlicb

ca. 78 Dtefe Sluögaben laufen weiter big 1486, in btefem

3af>re würben 3700 Pfeile mit 18 $ 8/?, ba$ Rimbert alfo mit

8 ß bejaht, €>eitbem fomtnen feine 2lu$gaben met)r vor, bie

5Rubrif Pro sagittis wirb noef) fortgeführt big 1491, bann get)t

fte ganj ein. <&lntt beffen beginnt 1503 ber SBerfauf bon Speeren;

atljäljrlta; ftnbet ftcb unter ben @innat)men, bte ber S3aur>of burdj

ben SBerfauf bon altem $oTj, Tupfer, 93tei u. f. w. erhielt, auö)

eine fleine Summe mit ber au£3brücfU'a)en ^ei^nung pro hastulis

:

guberweife ba$ guber ju 7 /? (1405: 14 /? pro 2 plaustris;

1518: 1 $ 5 ß pro 3 plaustris) werben bte unbrauchbar ge*

worbenen Speere serfauft. Unb neben ben Speeren veräußert

bie <5tabt au$ Pfeile, <Bpte§e unb £eüebarben: 1525 get)en ein

1 % 12/? pro (400) hastulis, 27 $ für 74 £ellebarben, 20 $ \2ß
für 332 hälfe spitzen unb 36$ für 261 hele spitzen; 1522

werten 40 gag Pfeile für 5$ 13/? 4^, baS gaß ju 2ß A\,

an „unfere Untertanen" in Sötllwerbcr berfauft.
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SXanuffrtpte &c$ ©eorjj $actiu$.

3m tfcrifon ber £amb. ecbriftfteller fmbet ftd) 3, ©. 42

über £acciu$ unter 22, folgenbe 9toti$: „£. ^at un$ ein 53i(b

feinet @harafter$ in 2 27tanuffripten jjinterlaffen, bie fich eigen*

fcanbig »on ihm auf ber r)amb. @ommer$bibliothef befinben. @tne

Hbfdjrtft, bie ber <5enior Dr. Stambach bcfa§, roirb jefct in ber

^rchibiafenatSlate »on 6t 2Jtichaelt$ aufbewahrt. £ie Xitel

fmb: a) Acta Ecclesiastica Neapolitana, ein Xagebuch, ba$

9001 Antritt feined 2lmte*, 1680, bis $u feinem iobe, 1684,

geht, unb b) „T)a$ fchmar^e $3uo) Promemoria benen 9?ach*

fommen in (Sachen G. Haccii roiber be$ Ministerii $u Hamburg

unbefugte Skrfefcerung, ^interlaffen tton Georgio Haccio, L. P.

ad S. Mar. Magd.", beginnt mit ber 2krtr)eibigung fetner

»on ber 9Haria gebrauchten Sluäbrücfe (roeran ba$ Iwmb.

SPcmißerium Slnftog genommen) unb nimmt bann bie ©eftalt

eines Xagebuajcä an, meines ebenfalls biä 1684 ben 11. $)läx\

geht". Xrofc tiefer genauen Angaben, bie unzweifelhaft auf eigener

Slnfdjauung berufen muffen, ftnb bie angeführten SHanuffripte an

ben bezeichneten Orten nid;t aufauftnben. 2öer vermag über ben

Verbleib biefer gerabe für bie Streit fe|>r roerth»oüen Dofumente

etroaä Scahrrcä anzugeben?

fitebolbt

3um fÄuf t>c$ ©l&maffcrS in Hamburg.

3n bem Sucher Xaubcl* unb 3aubelhaffttger (spinnroefen

1678 $ri§t 6. 18: „93rp meiner Xrcuc ich will ein Starre fein,

wo biefeä nicht bie lautere 2Öahrf)cit i|t; ja, fo lauter, al£ mfyi

nicht rtnmatl bie 2Öettinifd>e ^ferbefefnoemme ijt, braus ber

Äeuterltng (per anagr. ein guter $erl) gebraut wirb; ober

noa; öiel lauterer, alö ba3 Hamburg tfche ©affer ift (fonberltch

wenn Nospomanatanus »on Siehe unb SDJenfchen {)auffenrueife

mit brunter gemenget fein) barauS ihr SBier gefochet wirb".

33onn. 21. gtölinger.
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©affenfummcr.

3" t>™ £<™f. (Dickblättern 3a$rg. 1880- 1881

©. 155—56 tjabe tc$ gegen ©cfcäfer ausgeführt, bafj in ber 3"*
öon 1370—87 in Hamburg bie 9Karftplä$e unb bie £auptpraf?en

gepflaftert waren unb regelmäßig gereinigt würben, bap aber auc$

bie übrigen ©tragen unb inäbefonbere bie löräcfen bereite ein

*Pflafter erhalten Ratten cber bamalä mit einem fold;en serfer)en

würben unb baf» aucr) hier ber 33erfet)r gelegentlich eine Reinigung

erforberte. lieber bie %rt unb SBeife, wie ber übrige Unrait), ber

bie ©äffen „befümmerte", entfernt würbe, erhalten wir ^fällig

Nachricht auä ben ^dmnieretrec^nungen be$ 16. 3af>r£unbert$.

Der bi$ 1666 benufcte Söaufwf lag im jefcigen neuen ffianb?

rat)m im #t'ra)fpiel <5t. Katharinen. 2lu$ biefer ?age erflärt e$

fta), ba§ ber 53aul>of &u feinen eigenen 3>ferbcn ein ^ferb, ba$

bem Katharinen* 5t irchfpiel gehörte, gegen Vergütung jur 5Beibe

unb jur gütterung annahm. 15$ jährlich erhielt bie «Stabt »om

Kirchfpiel Katharinen für bie güiterung (pro expensis, pro pastura)

eüuä 9>ferbe$ auf bem 33aulwf (in curia dominorurn), ba$ $um

currus inmundiciarum, $ur biga stercorum, vectura sterquili-

niorum, biga sterquiliniorum stratarum gehörte ober wie e$

1520 furj unb beutfd) l;ei§t: 15$ von der dreckaren. Diefe

einnähme ftubet (Ich 1502, 1506-1508, 1511, 1512, 1514,

1520 u. f. w.

X>te 93efeitigung be$ ©affenfummerä war Kircbfpielä fache:

biefe Sftachricht, bie wir bem zufälligen llebereinfommen beä

Katharinen *Kira>fptel$ mit bem 53au^of »erbanfen, ifi ein neuer

$tnwei$ auf bie Söebeutung, welche ben Kirchfpielen im öffentlichen

Sieben jufam, unb eine neue Söamung ba»or, baä SBorhanbeufein

*tm Dingen in einer früheren geriete in Slbrebe $u fteüen, weil

wir hin 3?ugnifj bafür auftuftnben vermögen.

ßoppmamt.

3>iu<f »cn Ib. <S>. HR <i § n«t.

uiymz« )gle
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2lu$ ftamtltcnpaptcrcm

Durch freundliche SBermittelung bee $errn Dr. 20. $epben

ift eä mir gefiattcf, tte gamilienpaptere ber gamilte Sötefeur $u

benufcen. £>iefelben befmben fia) jefct im 93ejty beä £errn 33ua>

j) alter ©ufta» ©rautoff, ©rinbelbcrg 41, (Snfcl beä Dr. theol.

©eorg SBernharb ©., DiafonuS }u <5t. Katharinen, unb Neffen beel

Jrof. Dr. gerbinanb ©einriß ©., $3tbltothefar$ in £übecf, unb

flammen auä bem 9hc£lafj ber ?ouife Sltfafcrtty S3ctefcur, mit ber im

3a[>re 1873 bie £amburgifchc gamilie btefeä -ftameng auäftarb.

Diefe Rapiere ftnb:

1) ©ebenef* unb (£rinnere*33uchle pro nie 3cd)tm 53oetefeur,

Aufzeichnungen beö 1670 2lug. 15 geworbenen 3uraten $u

€>t 3afobi mit gortfefcungen feineä <5ohne$, beä 1728

Sept. 24 geworbenen Senator^ 3ochim.

2) »Stammbaum . ber gamilte 33oetcfeur, aufgemacht son bem

1766 2)?ärj 8 geftorbenen Dberalten $$ilipp.

3) (Stammbäume ber gamilien von gieren unb 93oetefeur, auf*

gemalt »on bemfelben.

4) 33rief Heinrich Söoetefeurö an feinen 33ruber 3o<5»'m, Danjig

1647 Oft. 18.

5) Bürgerbrief 5>f)WpP 93oetcfeur$ oon 1798 2ftai 11,

6) 2Bappen ber gamilie Boetefeur, ein ftyomx.

5
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7) ^ortrot, auf Tupfer gemalt, o»al, 7,30 ßtm. lang, 3,60 (5tm.

breit, bejeiefmet Ao. 1644, barunter Verfehlungen V. S. Daä*

reibe ffcllt »ermutyltcj einen SBitrgermcifter bar, in 2(mtö*

traa;t, mit £al$fraufe, braunem Bobelfragen unb fa)war$em

(Skwanb, auf ben ©cbultern, wie cö fötint, gepufft unb

gefaltet. ©elcfier üMer fiel) bura) bie 8u$ßabrn V. S.

l>at fenntlia) machen wollen, vermag tefy nietyt ju erraten;

an ben Porträtmaler 3obann Stumm tonn man ntajt

benfen unb Diebria; son Sofien unb Marianne »an ber

©toop fd;eincii feine <portratS gemalt $u $aben.

8) Silhouette mit ber llnterfefjrift: 3er). gritr. ©djmibt, ftenigl.

$anl^trifd;er £of* unb $egimentö?(^irurgu$ K

gür tie j)icr mitgeteilten genealogifdjen 9iaa)ri$ten, bie tytiU

weife fa;on bura) 33uef, Die £amb. Oberalten ©. 240-42 be*

fannt geworben finb, fonnten ferner benufct werben:

9) ©ebenfblätter be$ Oberalten "Philipp 33octcfeur, im 33ejt$

be£ ©tabtarebtoö, unb

10) 2lra)ivalnottjen be$ <5tabtara)ro$.

1. Die gamilie »on gieren.

Die gamtlie von gieren flammte au« Slawen; bie unbe*

fannten ©tammeitern Ratten neun Ätnber: 1) 3o^nn, geb. 1586

Dec. 14; 2) ©ertrub, geb. 1588 Sept. 20; 3) Slbrabam, geb.

1592 2lug. 3; 4) 3faaf, geb. 1594 ©ept. 3; 5) 3afob, geb.

1598 3ult3; 6) Daniel, geb. 1600 3unt3; 7) ©ufanna, geb.

1602 3uK 26; 8) ©ara, geb. 1604 3«« 15; 9) ^eter, geb.

1606 3ult 7.

Daniel »on gieren fam naa) Hamburg, heiratete 1642

gebr. 22 9J?aria Slmjtncf unb j>atte öon il;r eine Xoa)ter (Jlifabetf)

©ufauna, geb. 1642 Dec. 28, bie 1660 gebr. 25 SlegibtuS kulant

fjeirailjete unb 1680 9io». 20 ftarb. 3foxe itinber waren:

1) Sflaria ttulant, geb. 1660 Dec. 30, ^etrot^ete 1681 Philipp

»on Oftcrtyaufen.

2) (^rtftina Glifabetf), geb. 1662 3an. 7, fceiratjjcte 1681

Detlef SBroftorf unb ftarb 1682 im ^inbbette.

') 2Bo&l ber «Bater beö Dr. med. £ubn>ig <2arl e*mibt, Serifon ber

£amb. e*rift(leOer 6, 6. 618.

«
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3oJann »on gieren, ä(te(ler trüber Daniels, &etratf>ete

1636 3an. 17 <£Ufabe$ X^icle, gfft 1645, fam nad) Hamburg

1657 unb flarb 1664 Cfpt 30. Sr baue 5 tfinber:

1) $eter, geb. 1638 gebr. 2, geft. naefc 3 Monaten.

2) $I)tlipp, geb. 1641 @ept. 26.

3) 6ufanna Crlifabetl), geb. 1643 ÜWär,^ 5, ^ctrat^ete in Hamburg

1656 Slbrabam SHtncf au$ Äoln, geft. in Äbln 1710 Oft. 20.

4) 2lnna SHaria, geb. 1644 2Kär$ 28, geft. im 7. 3a£r.

5) Glifabctb, geb. 1645 Slpril 10, geft im 6. 3a$r.

'Philipp üon gieren fam 1654 Sftai 14 nad; Hamburg

$u feinem Dbeim •Daniel, f)eiratbete 1667 2lpri( 29 $?aria

Merenberg unb Parb 1717 9?o^>. 11. 33on feiner (Sj)efrau, Softer

be$ Sinbreä Merenberg unb ber ©ara, gebornen bc £ertogf)e, geb.

1640 6ept 22, geft. 1711 2Hat 16, f>atte er 4 hinter

:

1) Daniel, geb. 1668 gebr. 9, fam unglüeflieber ©elf« um*

?eben auf ber Untoerjttät ?epben 1690 im Dftober.

2) ©ara, geb. 1669 SWai 22, feeirat^ete 1690 Slpril 29 3o$tm

33oetefeur, geft 1697 5lug. 10.

3) (Slifabetf), geb. 1670 Dec. 18, $eiratyete 1698 6ept. 12

$aribom »on £acf>ten.

4) SRaria, geb. 1674 gebr. 7, geft 1682 3uli 28.

2. Die gamiltc 93oetefeur.

^einrieb 33oetefeur, geflorben 1638 Slpril 29, !)atte »on

[einer Gbefrau SWargret^a, geflorben 1660 2lpril 2 alö SReunjigerin,

foroeit Mannt 5 tftnber:

1) 3otf>im, geb. 1611 gebr. 22, getauft *u et. fttfolai gebr. 23;

®e»attern: 3"cbtm 2ütfen$, ^anjcl Chamber unb Slnna

Holtmann; 3urat $u 6t 3afobi; geft 1670 2lug. 15. ©eine

?eicf)e rourbe 2lug. 21 $u ©antebeef begraben, 1671 gebr. 28

aber „mit bem Gammerroagen" naefj Hamburg gebraut unb

in feinem gamilienbegräbnijj im tyox ju <5t. 3afobi beigefefct.

2) $anS, geft 1629 2flai 26,

3) ^einrieb, reifte 1631 2Kärj 16 naaj Cfibetf, förieb 1647

Oft. 18 al$ SBittroer aus Danjtg.

4) Garften, Ijeirat&ete 1631 «Kai 9 (Sabrina . . ., geft 1634

<5ept. 2.

5) (Slifabet, geft 1675 <5ept. 21.

5*
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3od)tm ©octefeur »erlebte ftd) 1642' Off. 8 mit ©iüie

Vurborp, Seester von Gorb unb Gatrtna, im 53etfem von sPeter

Äenfcler, grau SPiargrete Q3locf unb Slnna Caubengier, unb |>etrat^ctc

fte 9io*. 7. ©ie war geboren 1617 £)cc. 14 unb ftarb 1693

2lug. 16. 2lu$ btefer Gf>e flammten 10 ßtnber:

1} 2)?argretf)a, geb. 1644 3an. 25; getauft ju ©t. tfatljarinen

3an. 27 ; ©eöattern : 5)iargretf)a ©oetefeur bte (55ro§mutter,

Sftargretfja 33(ocf unb Jürgen Saubengter in 2lmfterbam, in

Vertretung ber erjlen Gatljrina Voctefcur bte Xante unb in

Vertretung be$ legten ^einrieb Äenfcler. 9)?argretf)a »er*

l)eiratj)ete fia) 1681 Oft. 16 „mit bem gottlofen Vogel 3oM
Sflercc" unb fhrb 1684 gebr. 21.

2) u. 33 Sabrina unb Gort, SrotUinge, geboren unb geworben

1646 2Kcirj 24; an Gort warb bte S^ot^taufe von ber Vabe*

mutter »ou>gcn; Gatyrina würbe ebenfalls im £aufe, aber

vom „^riefter" getauft; (Gevattern: (Sabrina 53urborp bie

©rofjmutter, Gatj?rina 33oetefeur bie Xante unb Gort

Caubengter.

4) Gort, geb. 1647 Dec. 24, getauft ju ©t. ^atljartnen am

„mtbelften GImftbagf)", £>fc. 26; ©esattern: Gort Vurborp

ber ©rofbater, 3<wb ©djlegel unb ©tüte 2öt$man; geft.

1649 mn 25.

5) (Sabrina, geb. 1650 3unt 10, getauft $u ©t. 3afobi 3unt 11;

©evattern: Gat^rtna $3urborp bte ©rofjmutter, ©illte Vlocf

unb 3od)tm Goeroart; gefh unverheiratet 17 . . .

6) 3oci)tm, geb. 1652 Wlai 11, getauft $u ©t. 3afobi 2Wai 13;

©evattern: Detlef £elt, $eter tfen&ler unb 2lnna Gberoart;

©enator 1717 91o». 16; geft. 1728 ©ept. 24 als £anbf)err

von 33ill* unb Dc&fenroärber.

7) ©illir, geb. 1 655 gebr. 4, getauft $u ©t. 3äfobi gebr. 6

;

(Rattern: 2lnna £elt, Slnna 3ßcob$ unb Dt'ebria; Vlocf;

geft. 1676 2flai 22.

8) $einria;, geb. 1656 Dec. 17, getauft ju ©t. 3afobt Dec. 19;

©evattern: 3ofmnn Sftabemacfjer, Penning £elt £ermann$

©ol;n unb Gatl;rina £>amel; geft. 1716 3unt 19.

9) Slnna, geb. 1659 Wai 15, getauft &u ©t. 3afobi 2)2at 17;

©evattem: 2lnna ^enfcler $eter$ grau, Gatl;rtna £eer,

Venebtr ßoop; geft. 1677 3unt 4.
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10) Cifabet, geb. 1660 (Sept. 10, getauft $u St. 3afo6t 6e|>t. 11

;

(Gevattern: Sillic ftabemacher, Margreta 93lotf <2orllcI^ö
,

grau

unb @vert $amel; »crT^ctrat^et an £tnricf> Melloe; gefr. 1714.

3 o $ i m 55 o e t e f c u r war breimal verheiratet : 1 686 2lprü 1

2

mit tfunigunbe ©alter, gefl 1687 Slpril 6 bei ber ©eburt einer

tobten Xoa)ter; 1690 Hpril 29 mit Sara von gieren, geft. 1697

2lug. 10; 1700 3an. 23 mit Margaretha Datye, gefl. 1731 Mai 12

finberloS. 2lu3 ^weiter (S^e hatte 3o<hn" 4 $tnber.

1) Maria (Efottfo, geb. 1691 Sept. 28, Jetratyete 1710 91ov. 2

Ulbert Schulte, geft. 1754 Dcc. 4.

2) <Ph<KpP, gr&- 1692 £)ec. 17, getauft Dec. 20; ©evattern:

$j)iltpp von gieren, £inrtcf) 33oetefeur, 3gfr. Katharina

©octefeur; £)beraltcr $u 6t Katharinen 1760 £)ec. 29,

geft. 1766 Mär$ 8.

3) 3o&ann 3^tm, geb. 1695 SWfirg 24, Senator 1733, gefl.

1761 91ov. 29.

4) 3*I>ann Daniel, geb. 1696 Mai 23, gefl. 1697 3»K 16.

Philipp 93oetefeur mar breimal verheiratet: 1718

3an. 25 mit Margaretha SWattfelb, Xod;ter be$ ©ürgermeifterö

Scrnharb unb ber 3lfabe, geb. Iweflreng, geb. 1696 9iov. 12,

getauft ftov. 13, gefl 1725 3an. 23-24; 1726 Mai 21 mit

. ßltfabetf) Gtolborff, Xod;ter beg Senators Sofyim unb brr Mar-

gareta, geb. tfütfenö, geb. 1697 Maq 16, getauft Mar* 19,

geft. 1729 Dec. 30 im itinbbette; 1731 3an. 30 mit Maria

(Slifabetl; Söc^rman, Xochter be$ Dberalten 3obann unb ber 3lfabe,

geb. von Cengerfen, geb. 1709 gebr. 16, geft. 1764 Sept. 17.

9|ilfyp hatte 18 tfinber, aud erfter tyt 2, ebenfo viele au*

jroeiter unb 14 auä britter @he.

1) eine tobte Softer 1719 gebr. 14.

2) ©ernjarb 3o*tm, geb. 1720 3uli 6, getauft 3uli 8, ©evattern:

93iirgermeifkr 53erul;arb Mattfelb, 3od)ün 33oetcfeur, $eter

©ollgemuht; etablirte fta) in Bonbon, hciratf)ete 1754 Oft. 19

Katharina b'Sluvergne, geb. SBalbanfe.

3) ein tobter Sohn 1728 3uli 27.

4) 3ochim, geb. 1729 Dec. 26, getauft £ec. 28; ©evattern:

3odn'm doloorff, 3»h- 3*$ft» ©oetefeur, Helena 2kelbeib

93oetcfcur, Sojann £inrich$ grau; geft. 1730 3an. 11.

Digitized by LiOOQle



54

5) 3(fak WfltMu'ne, geb. 1731 Oft. 19, getauft eufüxi
Oft. 2i ; ©esattern: 3lfabc ©cjwnann (50 Dulttten), Sparta

ßoecilia e^ulte (3 portugalofer), SBidjmann tfaßrop, PeterS

£obn (1 Port.); tyixafyüt 1751 9lo». 2 ben Oberalten

©arltcb toftnef.

6) 3o$anne«, geb. 1732 ©ept. 15, getauft ©t. Petri ©fpt. 17

;

(Gattern: Ulbert e^ulte (3 Port.), 3o£ann Söejrmattn

(50 Dufatcn), @atl;arina £)oro$ea flotynn, geb. XonnieS

(1 Port.); f)etratf)ete 1760 2lprü 15 ©ertrub OToUcr, Stöger

trS ©enator* Ulria), geb. 1737 Ütt. 31.

7) ^(Hltpp, ßcB. 1733 ®ec. 7, getauft gu ©k^rtri Dec. 10;

©esattern: Parifcom Golborff (2 Port.), 3o^«nn $e$rmann jr.

(2 fexUX Sffafo ^aflrop geb. Xonnie« Cl Port.).

8) Statin ©eorg, geb. 1735 3an. 30, getauft $u 8t. petri

gebr. 1; ©rattern: 3ol)ann griebrief) Xonnieö (2 Port.),

©eorg ©eprmann (2 Port.), SDiargaretlja Xonnieä geb. £ui$

(1 3>orQj 8*ft 1755 9io*. 1 beim (Srbbeben $u Siffabon.

9) Maria ©ifafotj, geb. 1736 3uli 10, getauft ju ©t*9>etri

3uli 12; ©euatteru: Slnna <£at(). X^crbecfen geb. 5öcl;rmann

(2 Port.), Slntotnettc SBoetefeur geb. etüven (2 Port.),

3ol;. $tnri<$ *8octcfeur Ol Port.);' fcetratfjete 1762 Oft. 19

©eorg £einria) (Simbrfe; geft. 1812 2Jlär$ 24.

10) 2lnna Dorothea, geb. 1737 3ult 19, getauft $u ©t. petri

3uli22; ©esattern: Sbina Sonnte* 2Bn>e. C2 Port.), Doro*

tyea 31fabe ©uü geb. S3el>rmann C2 Port.), 3ol;ann pbilipp

e^ulte (Ii Port.); {»eirat&ete 1760 2lug. 5 ttlrfcj Roller ir.;

geft. 1818 9)?arj 24.

11) ^eter, geb. 1738 eepr. 11, getauft gu et. petri eept. 13;

©esattern: 3of)ami CtolDorff (3 Port.), Peter 33el;rmann

(2 pert.), GUfabetb Eecffjoff, »nbrea«' grau (1 pert.); geft.

1742 3uni 14.

12) 3o&ann Siebericb, geb. 1739 Oft. 4, getauft $u $aufe Öft. 6;

©wattern: 3gfr. Slnna 2Narg. 33otgt (1 port., 1 jtlb. Pfennig),

2>iebria) £f)orbecfe C2 Port.), 3o$ann 2öoIter$ (1 Port.,

1 Xoppcl^Dufat); Kaufmann, bann ^irdjeubeamter ju

et. tfaljarincn; geft. 1823 gebr. 3.
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13) 3ft$««ft*/ 9 fk ©tyt. 9, getauft £aufe ©ept. 12;

©euattern: 3o£ann 3ad)arta$ fötaler, Hauptmann unb föatf)^

berr ju 8etp$ig, gegrnn>ärti^ bicr (20 Dufaten, 1 @prriefc

tfjaler), ©mr{(^ Colborff (Ii Port.), SDcargaretfye (SUfabetb

^auroengeb.Ifjorbccfen, au$ Bremrtl (1 f)ort.# 2©peeie£t(>a(fr);

geft 1747 3an. 22.

14) ©ara SWargaret&a, geb. 1743 San. 7, getauft ju #<mfe

3an. 9; (Rattern: SWargaretfca Goloorff geb. Xonnied

(2 fort.), SRargaretya SRcgtna Stoffe geb. 8e$rmann (2 fort),

3obann faul DUr in (Sppenborf (2 fort.); |)etratf)ete 1764

3an. 5 RBMast oon Döhren; geft 1820 gebr. 23.

15) (Sabrina Dorothea, geb. 1744 SJlat 3, getauft ju £<rofe

Sftai 6; ©esaiiern: öltfabetl;, (gatyartna @oloorff geb. »ou

^engerfen (2 fort.), £)orotl;ea S8el;rmann geb. $)roop (2 fort.),

2>tebrid) @f)riftian föücfer (1 fort., 1 filb. ©a)aupfennig);

f>eiratyete 1765 £)ec. 11 3oI)ann van ben ©teenljoff; geft.

1819 3unt 15.

16) 2)]agbalcna, geb. 1745 3untl, getauft $u #aufe 3mu 4;

®euatteru: Sftagbalma 53et;rmann geb. ©ulle (2 fort.),

(Johanna SKfaftety Stangenrod geb. ©erden* UJ fort.),

Hc Ulbert ©d;ulte C2 fort.); geft. 1749 £>ft. 28.

17) feter, geb. 1746 2Iug. 15, getauft *u £aufe Kug. 17;

©ewtftern: feter SSotgt (2 fort.), 3o$ann feter ©uffe

(2 fort.), ©ifabety SBoltyer* geb. höhten (1 fort.,

1 DoppeUDufat).

18) eine tobte Softer 1747 9io». 30.

3ol;ann hieben** 53oetefcur f;eiratf>ete 1768 Hprfl 12

Sorot&ea «Waria frinfc, geb. 1745 3unt 4, geft. 1815 3uli 30,

unb fcatte von il;r $nm 6öjne unb eine Xod;ter.

1) ein früf) geßorbener ©o$n.

2) eine Xo^ter, l;eiratf)ete ben Drganiflen 9tobafc, geft. 1851

alä ©ittroe. tyxe Xod;ter ÜRarte Emilie l;etrotbete ben

?e£rer ber fran$ö(tf$en ©pracjje ©aüote (geb. 1793

?iprü 20) ; 93rtoer ©of>n war ber Dr. jur. 3of?ann ©uftoD

©allein Cgeb. 1815 Oft. 15, geft 1872 2lpr. 8).
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Miiipp 33oetefeur, ge*. 1771 Dcc. 7, Bürger 1798

Wlai 11, Qwdtrmatkx, bann £ird)enbeamter &u @t. ßatyarinen,

freiratyete 1798 3o(>anna (Sltfabei^ 3acobfen (geb. 1771 9Zo». 11 /

grfl 1801 <5ept. 13), 1802 bereu ©<&»epet ftatyarina «Waria

(geb. 1768 2)ec.27, geft. 1844 3an. 18) unb ftarb 1844 Oft. 2.

Vouife GHifabetf) 53oetcfeur, Xocbter 9>j)ilipp$, ftarb

1873 3an. 25, 74 3aJ>r alt. 2Ktt i^r crlofa) ba$ ®cf$le$t,

3. Slnjang.

1638 mn 5 flari Slrent von ©fjinrfell sr.

1640 @ept 20 jhrb „mein £err" Ulbert lölccf sr.

1646 9flat 11 Jfjaben tvtr bi'c erfte prove sonn Gatrtn

£anfenn empfangen. Dbftebennbe prove tyaben mir biß 11. 9tov.

2lnno 1649 behalten nnb bieg dato behalt".

1649 «Wat 8 btö 1650 9ttat 8 „Jaei meine grawe vonn

§rn. SBolffgangl; teurer bero Siebten Sitcentiat ^aufjfrorc

empfangen vor tyr (leite $u et. Katrinen §ure nenn

1649 3uni 2 bis 1650 3um 2 „Ijaet meine groiuc ann

Sattina Slncfclmanß vor tyre- fktte 6t. $eter funff 9teia)f?t£aler

fjure jalt, jicbcd) baj? meine growe bie binggtaege über nia)t barauf

gel>et ober gefeit foll".

1653 Oft. 7 „ift (£orbt ©urborp meiner groroen tyr §attV

brober f)ir gefommen, ©obt gebe glncf bar^ue".

1660 (Sept. 6 „ijt er. ©uilliam Cefebure feinn eoenn

©niüiam vonn £tlbcf$etm f)tr gefommen bev nur".

mä) 1660 eept. 10 lägt ftdj 3o$tm ©oetefeur einen „Settel"

über feine Saufe ausfertigen von $(nrfcu6 3bentf>al, Lüfter ju

(5t. SRtfolat.

3um „Veia;tert" bei feinem 93egrabni§ in 2öanb$becf batte

ber sPrebtger getränt 3efaia$ $ap. 54 (7, 8): „3a) l>abe Dia;

ein Tiein Slugeublirf verlaffen, aber mit grojjer ©armbertgigfrit

und id) bid) famlcn; 3a) babe mein 9lngefia)t im Slugenblitf be$

3oern3 ein wenig von bir verborgen, aber mit @roiger GJnabe

»iü id> mia; bein erbarmen, fpria)t ber £err bein Grbarmer".
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tfattunbrucfereten.

m.
£a eben ©. 18, 19 ber großen Anlagen im 5Reicf>e unb in

ben öfterreichifchen (Jrblanbcn (Erwähnung gefaxt, burd; beren

Konfurrenj bie Kattunbrucferei in Hamburg, Altona unb im ganjen

norbltchen Deutfdjlanb ju leiben hatten, fo wirb bie Nachricht nicht

ohne 3"'creffc fein, baß bie bebeutenbfte biefer Anlagen sem einem

au$ Hamburg herbeigerufenen Kattuubrucfer eingerichtet unb birigirt

werben ift.

3. £. ©. »on 3afl{, SBolIftänbige Slbhanblung »on ben

Sftanufacturen unb gabrifen Xtyil 2 (3wote 2lu$gabe mit 23er-

befferungen unb Slnmerfungen t>on 3- $3ecfmann, Berlin 1780),

©« 130 — 32 bemerft golgenbeä: 2lu3gang beä vorigen (17.)

3ahrhunbert$ habe man in $oüanb mit ber Anlage »on Kattun*

fabrifen begonnen; bie ©d)wet$, Hamburg unb 53remen, enblich

aua) Kopenhagen, feien nachgefolgt; hauptfächlid; aber \\ahc man

(ich auf bie SBebrucfunq meiner inbifcher Kattune befchränft. Die

Kattuuwcberei »erbe betrieben in ber ©d;wei$, in Defterreicf) unb

in $mtßen; bie preitßtfchen gabrifen flehen in ber geinheit ber

©pinnerei über allen anbern curopätfeben Räubern; in Defterreidt)

webe man freilich ebenfalls fehr feine 3ifce, fei babei aber auf

mbiföeö ©arn angewiefen. 9tach ber ©roße be$ Betriebs unb

ber ©üte ber ^robufte feien namentlich bie öfterreid;ifa;en Kattun?

fabrifen hn^orjubeben: bie Kattunfabrtf auf ber ©ebweebat bei

Söien, bie fafr eben fo große gabrif |ii £elitfch in Ungarn unb

eine £al$* unb ©ebnupftuchfabrif, bret gabrifen, bie jufammen

an 30,000 ÜRenfd'rn ernähren.

53on ber gabrif auf ber ©djwecbat \)ti$t eä weiter

(©. 137—38): „2(1$ man bie große Kattunfabrif auf ber

©chwechat bep 3Öien anlegte, fo l>at man $u (Einrichtung beä

Xrucferepwefenö einen gewiffen ©d;uhmad;er au$ Hamburg fommen

laflett, ber ein fehr fähiger unb munterer Kopf war, unb ba$

ganje weitläufige Srucferepwefen eingeridjtet |>atte, unb in ber

£>trection beffelben bis an fein @nbe aufhielt, ot)ngeachtct er wegen

feiner lutherifcr)en Religion mancherlei Verfolgungen auS^uftehen

hatte; wie er mir benn etnftmalä fechSjel;n Sogen Gravamina

gewiefen ^at, welche ber Garbinal Kolonitfch wiber bie »ermepnten
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lutberifdjen ^efcer auf ber @a)wed)at, unb bat barauS *or tue

antac^ttßcn fatl;oli]a)en Triften cutfte^enbe 2lcrgcrnt&, eingegeben

(;at. Allein jwep taufen*» ©ulben jährlicher ©c|>alt unb ein

fatferlia) tontgtia) Decret auf bre»t)unbert ©ulben <Penfion naa;

feinem Tobe »or feine SÖitwe, waren immer fräftig genug, it)n

von einer SSeranberung abjut) alten", „§crr «Schuhmacher raupte

»ier garben nicht genugfam bauertjaftig ju machen, bie jwar feine

£auptfarbcn waren, aber beunoa) zuweilen bep ben feinen 3it|'en

erforbert würben. §err (Schuhmacher nach feinem freimütigen

@l;aracter geftanb fola)e$ offenherzig. SUcan fa)affete aber bennoa)

t)terju balb 9tatl;. (£$ würbe bem faiferlichen ©efanbteu in §ollanb

aufgetragen, fta) um biefe garben $u bemül;cn; unb cd ^attc ftcf>

gar balb ein Drucfermeifter gefunben, ber jich l^unbert Xmcaten

gefallen ließ, um fötale aufrichtig mitsutheilen". (£, 23igot

IV.

lieber £amburgifd>e 5lattunbrucf ereien heißt eg in bem

intereffanten 53ud)c „9ttcberfad;fcn, ein Steiffjournal o. Quintus

Aemilius Publicola C3ot). £erm. <5töoer, feit 1786 9>rh)atfefretär

be$ GtatSrathS von <5$irac£ in Altona, feit 1792 ftector in

53uitel;ube). Sftom (unb Berlin) &ej> Dre*<5&iaw 33b. 2 (1789),

(5. 142: „3ef>n (Jottun* 3ty* unb £einwanb*2)rucfereten, rf»rtld in

ber Stabt felbft, t^etl^ in ber Umgegenb \ geben mertaufenb

flflenfeben Arbeit unb 53rob. ©te bruefen eine große Spenge roher

Sächftfcher unb Oftinbifc^er Gottune unb beutfa)er deinen, woson

bie ledern ftarf nad; granfreia), Spanien unb Portugal, bie erftern

aber l;äuftg auf ben Seidiger, 23raunfchweigcr unb granffurter

SWfffen naa) serfchiebenen beutfa)en Sänbern, unb außerbem nad)

ber Oftfee, Schweben unb jefct auch nad; Slmerifa 2lbfa$ finben".

Üattunmufter ftnben fta) in SRocfftro^^ 3oumat für $unft

unb $unftfaa)fn 3<$t$. 1810, ttermutl;lich aua) in bem mir

nicht auö eigener 2(nfa)auung bekannten Hamburger SDiobejournal

für 1800.

Statt vtnptti ff, naa) tyutiQtn gegriffen febr 1;*$, macht

ebenfalls SRotfftrotys 3ournal namhaft. Q$ werben jwei berliner

l
) 9Rit btefer Angabe (limnit uberetn in ber erften Auflage 1796;

f. oben 8. 17.
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£anbler empfohlen; tic <£He,
4A breit, foftet 18 ©r. M 1 ^ oon

anderer 6orte, 6A breit, 1 14 ©r. 3n einem genau fpeciftetrten

3lu$gabe*öud>e eined £errn ©. in Hamburg fytifyt e$ 1788:

für Kattun jum <5a)laff*$orf 14$ 7/? 1 unb 1790, al$ £err ©.

Xrauer ^atte: 8V2 Glien (Sattun $um ea)laf*9Rocf ä 22/? =
11 1> 11 ß, für bie Slntme ein Ceibgen 2V2 Glien Gattun ä 22/?

= 3$ Iß. Die Ausgaben *on 1790 ftnü offenbar auf eine

befonbere %xt t>e$ flatlun«, Kattun trauer ober, tote wir jefet

fagen roürben, Xrauerfattuu ju bc^tel>eit. 23on biefer tfaitunart

l;ei§t eö im grauen$immer*Cericon, Qeipjig 1773, unter (Sattun
2

:

„3n tUltona ift aud> eine fog. (Sattunlrauer mit unb ol;ne

©lang üblicr/'. 9t. gerber.

SapctenfaOrifem

m
3n bem angeführten 5öerfe »on 3ufti'ö bemerft 53ecfmann

53b. 2 (1780), e. 594 2lnm. * ju ber 2lbl>anblung »on Oett

Xapetenmanufacturen: Slufeer ben »om SBerfaffer genannten

Xapeten feien nod) anzuführen: erftenS farbig bebruefte £einroanb*

tapeten, trtttenö bie vortrefflichen Xapetenpapiere be$ Gerrit ©reit*

fopf in $eipjig unb: „Bvoeptenö bie fogenannten engltf^en Rapier*

tapeten, fcie jefct auch in Hamburg, Deffau, Dreyen, ^Berlin uno

an nod) meiern Orten gemalt roercen. Die 33ogen werben &u

einer gemtffen 2ln*ahl Glien jufammen geflebt, mit einer ©runbfarbe

überftrtetjen, unb alStann mit t;Ö(jernen gönnen einfarbig ober

melfärbig bebrueft, worauf mit Patronen nachgeholfen roirb".

Dafelbft S, 593 Sinnt. * geflieht aud; fa)on folcber ^apiertapeten

Grroähnung, frie mit glorfen bebetft Cbeftä'ubt) ober mit ©timmer

oter tfafcenfilber beftreut jtnb. (£. 23tgot*

IV.

2Ötd)tige Sftolijen jur ©efchichte ber $apiertapeten im 9lllge*

meinen finben ftd; in 33edmann'$ ^Beiträgen jur ©ff4ud;te ber

Grftnbungen 33b. 2 <Wpjig 1788), ©. 583.

!) 9llfo lOV* Glien ä 22 ß (ober 11 <2llen ä 21 ß).

2
) Unter 3 ßafrriföitmi wirb aud) £ani&ura genannt.
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2Ba$ Hamburg anlangt, fo berietet von ©ne$f>etm, £ie

©tabt Hamburg @. 218 fdjon im 3a&re 1760: ,,©ie Cbie £am*

burger) £aben aller^anb feine Xaveten, fogar von Rapier, bie rote

3t£, &uroei(en aua; rote geftättbte tfeineroanb au£fel;en. 3" £am*

bttrg tfi felbfl eine gabrtf bavon. Q$ roar fon(l eine @nglifd)e

@rfmbung, unb treuer, jefct ftnb fte roof>lfeil, galten aber niebt gut".

3n bem vorhin erwähnten 2lu$gabe*23ua) {>eifjt e$ 1788,

inbem offenbar von ber (Stnrtdjtung beg ganzen £aufe$ bie Sftebe

tfl: für $a»irne Xaveten 26 £ — ß. * M. getber.

Sie 3ß$9ftct ^amburgö t>ct ber &tr4enorbmmft.

1. Mag. 3o^ann von 2flae$bomel?

(Er rotrb von gabriciuS gu 1423 genannt, ©ernet @. 12.

2. Mag. 3of>ann ©tabape?

gabrtciuS nennt tjm $u 1431. ©ernet 13.

3. Mag. 3<>!>ann Sftobc pliisicus 1465—71.

Gr erhielt 1465 ein 3a^rgef)att von 30 ?/, von 1466—70 \tyv\\$

40 $>, 1471 für &roei Quartale 20 $L ©ernet (5. 13; jammeret*

Siedlungen 3, ©. CXXXVI.

SSafanj 1471-75.

4. Mag. Sllbert ©09 er, doctor in medicinis. 1476—79.

Gr erlieft 1476—79 ein 3a&rgel>a!t von 45$ in 30 9tyein.

(Bulben, ©ernet ©.14; 3, <5. CXXXVII.

5. Mag. 3a!cb phisicus. 1480—82.

Gr rourbe 1480 Scannte angepeilt unb befam SKidjaelt'g 1481

für 5 Duartafe ©el;alt; M ba&in (arte er jctyrlid) 40 $ be*

Sogen, ein erl;i>t)te$ ©etjalt von jctyrlia; 75 $ ert)iclt er Sett)naa)t

1481 unb Opern 1482. ©ernet S. 15; jMt. 3, @. CXXXVII.

6. Mag. 3»^ann \?anbe$berg phisicus. 1483.

1482 würben 11 Styein. ©ulben verausgabt für bie fteifefoften

be$ t;ierr)er berufenen £errn $r)ttftfu$; 1483 erbiclt 3obann

ÜanbeSberg ein 3al;rgel;alt von (75 # in) 50 Sftyein. ©ulben.

©ernet ©. 15.

7. Mag. (Simon 9?ovefetger phisicus. 1484—88.

@r erhielt 1484-88 jät)rUa) 45 |L ©et;alf. 1484 taufte er für

150 ^ eine Diente von 10 # von ber ©tabt; 1484 rourbe

btefelbe surüefgefauft. ©ernet ©. 15.
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8. Mag. Lambert grvlmg phisicus. 1489—94.

(?r rourbe £>flern 1489 angeftellt unb erhielt md)ae\i$ 22$. 8/?;

biefe* ©ff>aft von jäfjrlid; 45 $> ober 30 Stritt. ©ulben bejog

er 1494 julefct. 1490 erhielt er ein ©rattat von 15 ^ in

103tyein.®utoeiu 1 493 faufte er für 300$ eine SHente von 18$.

von ber ©tabt; 1 194 würbe biefelbe $urücfgefauft. kernet <5. 16.

9. Dr. Vubivig be^pno (van ber 33ed&te?) phisicus. 1494 — 96.

Gr nutrbe $ctcf)aeliö 1494 angeftellt unb erhielt ba$ rrfte 3af)r

30$, ober 20 Styeüi. ©ulben; von 9Wrf;aelt$ 1495 bis 2öet^

nacfjt 1496 bejog er ein 3af>rgel>aU »on 45$, ober 30 S^^ein.

©ulben. ©ernet ©. 16.

10. Dr. Xj>oma$ phisicus. 1497—?
1497 erhielt er 15 % in 10 9tyein. ©ulben, vermutf)lief) für baä

Quartal 2m$aeli$ bis 2Beifma#t. 1498—1500 betrug ba$

©e^alt be$ ungenannten $ f>»|tfu$ jäf)rlid> 60 $ ober 40 kt>m.

©ulben. ©ernet <5. 17. — Sieben ü)m fungirte:

11. Dr. 3o^ann glorenj. 1498.

(5r erhielt 1498 ein 3aJ>re$gef)alt von 45 $ in 30 SR^ein. ©uiben.

©ernet ©.17.

12. Dr. Ulbert greberiefe*?

Gr wirb von gabriciuS jum 3a|>re 1518 genannt.

1514 faufte Mag. Ulbert greberiefeg, $(>öftfu$ }it Lüneburg, von

ber €tabt eine föente von 42 $>, 9cov. 1 $u ergeben, für 840 $>;

1522 ftov. 6 löfte bie <5tabt eine 9?ente von 42 $L bei J^pfifu«

Mag. Sllbert greberiefeg, genannt &onvngty, au$ ©romngen mit

843 $ 12 ß ein. 1523-27 aber be$og bod> bie Söithve be$

Dr. Gilbert grebericfrS eine ftente von 42$. unb erfi 1527

9iov. 10 faufte bie etaot biefe «Rente mit 840$, von ber

SBütroe be$ Dr. Ulbert greberiefeä jurücf. ©ernet <5. 17.

13. Dr. 3^!)ann «Eampufc van Xvnen phisicus. ?— 1521.

1514 tourbe ein ©ertrag ratifteirt up des rades apteken vor

hern Hermen Langenbeken burgermeister, jurium, mester

Johan Samputzs van Tynen, artium medicinarum docter,

unde Gallen Duvenborger to Hamburg. 1521 verfaufte bie ©tabt

eine SRente von 7 $L 8 ß an bie ^inber be$ $J>«ftfu$ Dr. 3o£ann

©avufc für 150$.. 1523 verfaufte bie ©tabt eine 3Hente von

3 $> 12/? an bie ßrben beS 9%(tfu$ Mag. 3ol;ann van Xvnen.

©ernet <5. 17.

SSafanj 1522-29. .H. Sowmamt*
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1476. — 1475 fattfte ber ftath$fefrctär 3eknn SHeftwerte

für 100* auf Mtnitfit ba$ Ufytx »on ber <S$rifttna öom

{><M>e, SBittwc beä löüröcrmetftcrö SBiffo, bewohnte £au$ auf Dem

^aria*2Ragbalenen*$ira)hofe mit bem §ofe auf bem SWonfe&amm.

1487 fauftc btefcö £au£ Sll^cpb Degener, SEBive. $enning$, für

300*; 1505 Dr. 2lmbroftu$ für 180*, 1527 3fona Btfne* für

150*. 1477 er^teit 3obann SWeflwerte 10* als 3Rte$e für

bae £aud, ba$ ber 9>hp(tfud im »ergangenen 3af)re bewohnt f>atte.

#.*3t 3, ©. cxxxvn.

1477—79. — 1463 faufte ^ermann 2lrnbe$ für (In) unb

feine grau auf £cbeng$ett für 280* ba$ bieder »on SDkrtin

2öittc bewohnte £au$ auf bem ^aria^agbalenen*#ira)hof an

ber @dfe ber Sörüdfe nad> ber 2llfkr mit bem £of an ber <5cfc beS

ÜHßnfebammS. 1477 erhielt bie mttm 2lrnbe$ 8* unb 1478

unb 1479 jwetmal 8* als halbjährige Diethe für baS bom

Stypfifu« bewohnte £au$. Steffi. 3, 0. CXXXVII.

1480—82. — 3n biefer 3eü brauste feine Diethe befahlt

ju werben, »ermuthlia) »eil baS £au$ ber SÖittroe SlrnbeS bura)

beren $ob an bie ©tabt geirrt gefallen mar. 1482 berfaufte bie

<5tabt baS £au$ auf bem ^aria*2ftagbalenen*$irchh<>f,

5>^pftfuö $u bewohnen pflegte, an @ltfabeth SDturmeifkr, Sßittroe

beS EürgermeiflerS $mti%, für 180 * auf ^ebenSjeit. 3,

e. cxxxvn.

1483. — 1468 faufte Ottmar (Speer ein neu erbautes £au$

bor bem Sa)ulthor jwifa^en einem ihm gehörigen Grbe unb anberen

Säufern ber ©tabt. 1483 faufte (Sbrtftian Strebe für 120* für

fia) unb feine grau auf £eben$jeit ein £auS »or bem <£a)ulthor

£wifa)en bem ßrbe Dilmar (Speers unb einem anberen £aufc ber

(Stabt, ba* jefct *>om ?>^ftfu^ bewohnt wirb, .*9J. 3, (S. CXXXVII.

1484. — 3n biefem 3ahre erhielt dlifabeth Sflurmeiftrr 5 *
als halbjährige Diethe für baS £auS, weld;eS g>|>9ftfu^ (Simon
sJ?o»efciger bewohnt hatte, ©ernet (S. 15.

1486-87.— 1463 faufte Söalburg Glebefe »on ber ©taM

für 150 * auf ?cbenS$eit ein (ScfhauS auf bem 9)?aria?9)iagbalcncn*

Äirchh^f neben bem $ur h- ©eift*tfira)e führenben £l;or unb
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bebang ftd) au$, ba§ fic uad> bem £obe ber 2)ird)tt)ilb, SBttnoe

bcä 2Nag. 3efjann Duentin, ben von biefer benufcten, aber }it

üjretn £aufc gehörigen unb hinter bemfelben belegenen £of auf

bem 9)ienfebamm ermatten foUie. 1482 faufte ber S^at^öapotljrfer

$fnriaj) von Talent für fta) unb feine grau auf ?eben^ett für

1 50 IL baä bitytx von ber SBitttve (Slebefe bercol;nte (Scff)auö

jmtfdjen ber 53rürfe unb bem £aufc ber SÖithoe Slnubbe. 1487

erhielt ber 2lpotj)efer 20 $L aU srcetjafjrtge mittat für ba* £attö,

n>eld?eö s
fl)öfifu$ <£tmon SRovefetger bewohnt hatte

1
. (Sernet <5. 15.

1491—94.— 1485 faufte 95ürgcrmeifter 3o|)anu feiger

für fia) unb feine grau auf Menuett für 100 ^ baä bt$l;er

von j?an)artna Änubbc beiuo^nte §au£ auf bem Sftaria^agrafenen*

£trc£f)of mit bem ©arten auf bem 2Honfebamm. 1491 — 94

erhielt bie 2Bittive 3o^ann ü^eiejerö 10 $> jährlich al$ Wlittty für

ba$ »om $h»ftfu$ Lambert graling beweinte £au$.

1494-96.- 1496 erhielt Dr. ^ubivig 6# 14/? *ur 9Kietf)e.

1497 erhielt Martin £)lbe{)orfi' 20$, als jtoetjäbrige 9flietf)e für

Dr. ?uburig be 3)tno, ben ehemaligen $hpftfu$; vtelleidfot bejieht

ftd) baä auf ba$ £auä an ber Grefe ber £>unbefrra§e, baä einft

ber 33ud)brucfer 2Kag. 3of)ann 93ord>erbe$ bewohnt ^atte C&liUtyil

3. e. 39;).

1499. — 3n biefem 3a|)re würben bem Slpotfcefer 5 $ als l>alb*

jährige Wlitfyt für ben hoüänbifa;en X)oftor gegeben, (kernet ©.17.

1505. - 3n biefem 3afcre faufte Slnnefe 53ofj)ott, SBithoe be$

SRathmannS Croert, auf ?eben$$eit ein £au$ beim Dom, ber

(Schule gegenüber, neben bem £aufe, welches nun ber $f)i)ftfuö

bewohnt.

1521. — 3n biefem 3af)re faufte tforb Daoörbe für 300 JL

für ftd) unb feine grau auf £eben£jeit ein §auä auf bem Sftaria*

^agbalenen^ird)f)of, beffen bisheriger (Simvohner, ber ^>|>pfif

Dr. 3ohann ©apufc, geworben war. 1528 faufte biefeö £>auö

mit bem ©arten (viridarium) jenfeit ber Brücfe ßlfebc oam TOerr,

Sötttme 3oaa)tm$, für 200 # auf Menuett, ©ernet ©. 17.

St. Ko^mann.

') 2>tefer 3lpot^efer war ntdjt nte&r Spinxiti »on ©alem, beffen $rau

<5f>rtfltne 1486 ^ebr. 16 ffiirtroe war, fonbern fein SSadjfolger.
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im Sa^re 1834.

£aben wir Stifter unb ©efeüen ber SRabc* [unb] 6tellmad)er

©effUen*©ff$cnf eigenartig überliefert, wa$ jefco sorfjanben

ift bi$ auf wettere 93erbefferung, wofür bte bciten ^Büivjeit mit

einfielen müffen.

Sin <5ilber*©efa;irr.

Güten (tlbernen SBilfommen mit einem £)erJel unb

gafme, wiegt 5 # 9 ?ot£, $at gefoflet £rtw# 323

@inen ftlbernen 33ea)er mit einem £)ecfel, fcat gefoftct „ 130

9 ftlberne <5a)ilben mit Letten nebft einem #lob*

fa)legel unb einem gtereifen
1

„ 108.

51 n 3intt*®efa)trr,

Drei groge jtnnerne Mannen unb fea)g Heine Mannen

mit Sexten unb Sßürfelfanne „ 33.

21 n j> ö l j e r n e m © e f a) i r r.

(ZTftliö) bie Cabe; ein f)öl$erneä »om 53t(b^auer ge*

fa)ni{jte$ <2d)ilb, einen *Pfeifenfa)ranf , einen

mefftngen Xobafäteüer „ 24

drtTT^ 618.

£aut obiger ©peciftcatton, bafj wir fola)e$ rtd^ttg überliefert

l>aben, unb wir fjaben e$ an SBertj) tarirt auf <£ea)$f)unbert unb

aa)t$ejm Sttarf @rt., wofür bte betben 23ürgen mit einfielen.

211$ tfrugsater 3ol). ®ottfrieb $anfa>

2110 Bürgen 3o|>. Sari Stumpin, 3oI> 3ac. 2lug. ftober.

Hamburg, ben 14. 2tpril 1834.

2Ibbrucf naa) bem Original, ba$ in meinem 93e|t$e ift.

6:. 2Balt£er.

l
) Älobfcblc^el, ecbtcgel pni Ätöbcn beä ^ofje^ ift aueb ein ©erätl) ber

336tti<bcr (f. ®rtmm, 2ßörterbucb) ; gttreffen, QStcrcifen, ein <Stemm=

eifen, womit, befonbere in ben (Jtfen, bie ^apfenl6d}cr auegejtemmt

werben, naebbem fie »orber mit bem öew&bnlicfcen (eremnteifen ßeoffnet

werben ftnb (f. Gampe, üBortctbucb).

Drud »cn 2b. ©. 0Nei§ntt.
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Jlttt^etlttttgeit

herein* für Ijamburgtfdje Cßefd)td)te*

M 6. 5, Sabrtjang. 1882« Sunt.

Serem$na$nd)teu\

Die 9Iuäf}eflimg t>on öranfcbübern.

3ur Erinnerung an bie t>or 40 3at)ren (jereingfbrodjenc

ßataftropbe be$ großen 53ranbe0 »om 5. bis 8. 2flai 1842 hatte

ber SBeretn für £amburgifcbe ©efebiebte eine Huäftcllung son

Söranbbilbem unb anberen auf ben Söranb 33e£iig b a^cn^cn ©cgen?

fränben beranftaltet. 33om Sorftoube be$ SKufeumä für äunfl

unb ©eroerbc war btefem 3roecfe ein (Saal nebft SBorjtmmer

im SRufeumSgebäube eingeräumt roorben. Die 2luf|tellung $u

beforgen unb bie 2lu$ftellung ju überwachen hatte gütigfl §err

@. 20. Qüberä übernommen, 2>ie Vorführung ber Silber unb

Reliquien au$ jener %tii wirb bei Denen, meldte bie 33ranbtage

erlebten, »tele Erinnerungen wachgerufen unb belebt fyabtn, unb

alle Söefa)auer fyaben wenigfknS annabernb einen Ueberbltcf über

bie gewaltige ®röf?e be$ ttnglücfö gewonnen, welche^ bamalS

über Hamburg hereinbrach«

£>ie fDiebr^abl ber ausgefüllten Silber ftnb Eigentum be$

herein« für £amburgifcbe ®efcbta)te, melier eine faft »oüftänbtge

(Sammlung ber Slbbilbungen beftfct, bie auf ben 53ranb »on

1842 5)e$ug babnt. Slnbere ftnb son (Sammlern herleiteten

roorben. 33ei SluffreÜung ber 33flber warb im SlÜgemetnen

folgenbe Reihenfolge beobachtet: ©runbrtffe ber 53ranbftatte unb

$>lä'ne für ben SBieberaufbau; ©efammtanftebten be$ 23ranbe3 unb

ber SBranbftätte; £>ar(teüung ber brennenben Streben unb beren

6
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Ruinen; 2lbbilbungen brennenber öffentlicher Gebaute unb ©tragen.

Sieben ben eigentlichen Vranb* unb Sftuinenbilbern waren Dar*

(Teilungen sott Stabttheilen, ©tragen, yiafcen unb ©ebäuben »or

i^rer -3erftörung jur Schau gebracht, jum $j>eil ältere Xttjtyten,

jum Xfytil Vilber, bie erfl nach bem Vranbe angefertigt worben.

Diefen ®egenftänben reiften ftch zahlreiche Vranbreliquien ber

aerfcfjtebenften 2lrt an, bte größtenteils in ber (Sammlung £am*

burgifcher SÜtertyümcr aufbewahrt werben: in ben Xrümmern

gefunbene gefchmolzene ©eräthe, 5öaarenpacfete u. brgl. gerner

waren auSgefiellt zahlreiche Entwürfe z« Danfabreffen Hamburgs

an baS SluSlanb, bte £amburgifche DanFmebailJe, Denfmünjen

Zur Erinnerung an ben Vranb u. 21. mehr.

Die 2lu$fteü"ung warb am (Sonntage ben 7. Wlai eröffnet

unb am 31. Wlai gefchloffen. Der Vefuch war ein recht lebhafter,

nicht nur »on ©eiten berer, welche mit harten für bie Dauer

ber SluSflellung »erfehen waren (jDWglieber üon Vehörben, 53er*

einSmttglteber, Darleiher »on SluSfteHungSgegenftänben) , fonbern

namentlich auch »on Seiten beS <publifum$. DaS GEintrittSgelb

war in ben erften 14 Sagen 50 $f., fpater 20 $f. Die Gin*

nähme betrug .4 986,90 $f., bie SluSgabe *4 176,90 $f. Von

bem Ueberfchu§ Don Jf 810 verbleiben bem herein naa) 2lbjug

eine* Drittt)et($ an bie Verwaltung be$ SWufeumS vorläufig Jf 540.

Die freundliche Slufnahme, bie biefe SluSftellung bei ber Ve*

sölferung Hamburgs gefunben hat, wirb bem Verein ein neuer

Sporn fein, fortzufahren in feinem Vernähen, bte ©efchtchte unferer

Vaterjtabt nicht nur wtffenfchaftltch zu pflegen, fonbern auch ba$

3ntereffe für biefelbe in weiten Greifen gu nähren unb zu mehren.

Stoti Stubienjen ber reformierten Slieberlänber in

Hamburg in ben Sauren 1621 unb 1622»

Da* 2lrchio ber beutfeh* reformierten $trchengemeinbe in

Hamburg enthält unter anbern Elften, welche bie Anfänge ber nieber*

lönbifü>waUonifchen ©emeinbe in Stabe, fpater in Hamburg be-

treffen, auch ein ^rotofoll, bezeichnet als „Oorspronck der

gereformeerde Kercke tot Altona, ende wat voorts notabels

daeren gepasseert, met eenige Acta in Consistorio.
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3u ben „notablen" $>ingen, bie beä 2lufjetd)ttenö Werth

erachtet würben, gehören aua; bie Referate über jwei Aubtenjen,

welche ben Vertretern ber ©emetnbe balb nach einanber, im gebruar

1621 in Hamburg von bem flüchtigen Söinterfömge, bem Jfalj*

grafen griebrich von ^Ö^men, unb im 3uni 1622 ju ^inneberg

von bem neuen ?anbe$t)errn Altona*, bem ©rafen ^ermann

von (Schaumburg, gemährt mürben.

Auf bie erfte biefer beiben Aubienjen fcheint bie ©emeinbe

felbfi grojjeä ©erntet gelegt $u fyabtn, benn baä Referat über

biefelbe ift auf 93efchluß ber fämmtlichen 2flifglieber beä Gonftfto*

riumS, b. h» ber ©emeinbevertreter, in£ ^tre^enbuer) eingezeichnet

worben. (£$ erflart fta) ba$ roo^l weniger babura), bafj bic

©emeinbe ben (Sinflufj be$ vertriebenen $bnig$ von 33öbmen, ber

am 8. November be$ 3ahre$ guvor ?anb unb $rone verloren

hatte, noch immer überfa)ä>te, als bura) bie Teilnahme berfelben

an ber (Sache griebncbS, bie von ihren £anbäleuten noch lange

mit ©elb unterftü&t mürbe. 2Öaä aber ben 3nl)alt Oer gepflogenen

Unterrebung betrifft, fo zeichnet er (ich nur au£ bura) ben Langel

jeglicher ©ebeutung, fowohl ber SHeben ber Abgefanbten, alö ber

wenigen Söorte be$ $fal$grafen. Diefe 53ebeutung$lojtgfeit, bureb

welche fta) bie erfte Aufzeichnung fo unvorteilhaft von ber anbern

unterfcheibet, lägt fta> nirf)t etwa barauf aurüefführen, bafj jwei

verfa)iebene SSerfajfer über bie Aubienjen referiert Ratten; beibe

ftnb »ielmet)r von berfelben $anb, ot)ne S^eifel ^on bem mit*

beteiligten ^rebiger £enricu$ SDWbiud, in hochbeutfeher (Sprache

in baö ^rotofoü eingetragen worben.

„Unb bennoch foll biefe* fxotoUU hier abgebrueft werben?"

wirb man fragen. AUerbingS, benn e$ fcheint von 3ntereffe gu

fein, biefe nia)t$fagenbe Unterrebung beä 3>faljgrafen am 20. gebruar

ju vergleichen mit feinem übrigen Auftreten. XagS juvor, am

19. gebruar, ^atte er bem |)amburgifa)fn 9ftathe baS glcmjenbe

53an!ett gegeben, ba$ bem älteßen 33ürgermeifter, £errn SStncent

Voller, fo übel befam (f. 0. Söenefe, £amburgifa)e ©efchtchten

unb Sagen ©. 274). (Schwerlich ftnb SWeberlänber angezogen worben,

benn am nä'chften Xage er|t maa)en fic ihre Aufwartung. Aufcer

ben beiben ^prebigern ArceriuS unb 2fttlbtu$ würben bie brei

folgenben ba$u bevutiert: <Sr. Antonio @ngf)efbrecht, Sr. SÖolter

38olterffon unb <Sr. 3ufh'niano (Sngelbrecht. Anton (Sngelbrecbt

6*
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flammte au« 2laa)en unb fcatte ftc^ bereit« 1589 ber (Stabilen

©emeinbe angefd?loffen, mar zweimal 2)iacon unb fünfmal Slncien

ber ©emeinbe gewefen, »er£. mit «Margareta $el«, Xoa)ter be«

93artfcolomäu« $el« au« Antwerpen. Söouter ©outer«, fonfl

nia;t näfjer befannt, geborte $u ben Sflitgliebern ber 9tieberlänbiftt)en

2lrmen*(£ajfe, bei bereu @rria;tung er £rt.$> 85 beitrug. 3ufttntano

(gngelbrcc^t, mit 60 $. bei berfetben gaffe beteiligt, fcetratf)ete

1602 <Saral) ©a;oncf, Xocfcter be« £ermann <5a)oncf, ber $u jener

Gaffe <Srt.# 55 fieuerte. Dtefe brei Slbgeorbneten wohnten in

Hamburg, nia)t in Altona.

L

£)iewetlen ber ^öning in 93o£men, grtbericu« ^falfcgrafe,

Ao. 1621 im gebruario ju £amburgj) waf)r, ifl gerefoloieret

wegen ber reformtrten ßirdjen §u Altona felbigen $u falutteren,

welche« bann gefäefcen, unb naa)folgenbe rebe getyaen:

®üra)leugf)tigfter unb gro§mäa)tiger £err ßbnig. <£urcr

fbnigl. Sttajeftät wünfa)en wir »on ©Ott bem Sllmäc&tigen ©otte«

genabe, jettlta;e« unb ewige« wo^lgebeient an leib unb feele,

langwtrige unb friebferttge regterung ju ©otte« efcren unb »ort*

Pflanzung d^rtftltd^er wahrer Religion.

©näbigfter £err fiönig. teilen <£. 9tt. bur^leud&tigfte

5lnberren &oc?>loblia)e« anbentfen« nia)t allein SBefennere, fonbern

aua) in toar^ett pflegere unb fa)u$^erren ber wahren 4)riftlia;en

ßircfcen geweft fepn, baruber wol)l oiel auggeftanben unb gelitten,

aber bura) ben gewaltigen beiftanbt ©otte« alle« ritterlia) über*

wunben unb in allen weit obgejteget jjaben, (L & WL aud) in

bero f>ögflgebaa)ten Herren 23orfa&ren loblia;e guftopfen, ©Ott lob

unb banf, getretten fepn; al« fcatt bie a)rifilia> reformirte ftixty,

fo wo&l ju £amburgf al()ie regieret unb wohnet, ju SHt^ona aber

in bem furfientyumb $olftein ü)r freie« erercitium fcatt in teutfa)er

unb franfbftfajer fprac^e, nia)t unterlaffen follen, fbnnen, noa)

muegen, @. $?. Wl. »on ©ott alle« gute« $u wunfäen, be«wegen

$u (5. & Wl. un« unwurbige baju abgeorbnet.

kommen berowegen $u <L tf. berofelben wegen ber

glüdflia)en anfunft an biefen ort unbertfcänigfl ju gratulieren, unfere

unbertfwnigfte bienftc unb geljorfam $u bezeigen, unb bitten ©Ott,

er au« genaben (S. bero bura)leua)ttgfte @|egema£l, fambt

ber jungen £erren unb gräuwletn lange erhalten wolle. Unb

Digitized by Google



69

weilen btc Regierung »tele befchwerliche mühfeligfetten mit ftcb

bringet, wolle unfer getrewer ©ott Gr. Tl. mit tapferem

freubigem getfl unb gemuete begaben, alled*in magrer gebult unb

beftenbicheit, wad ber Hebe ©ott aufenbet, au§jufteh?n unb aug*

guthauwren. ©eilen auch (£. Tl. burchleucbtigfkr £err SSatter

hocbloblicher gebechtnug aug gei|tretchem eifer bei unferem gnetbigen

furften unb tytxn $u £olftetn*<5chaumburgf umb bad freie erer*

cittum wegen unfer Streben ju IHUbcna gnäbigft angehalten unb

neben anberen fürften unb Herren ed auch erhalten fjaben, bero

wohltt)at bie cbrifHiche Äirdje anoch genieget; ald bittet ß. St. Tl.

bie chriftliche reformirte Äirc^e $u 2llthona, d. Tl. wolle auf

biefelbe ein säterliched unb wacfcenbed auge höben, Unb in allen

fürfaüenben gefertigten gnä'bigfl nach mueglichfeit fehlen unb

formen (jelfen, bag wirb ©ott Q. Tl. wtber jeitlia) unb ewich

belohnen unb in genaben $u erfe&en wiffen, mit unbert^änigfler

bitte, <S. 8. Tl. tiefe unfere bemüetige unb wohlgemeinte auftrage

allergnäbigP ju sermerefen.

Darauf $im. Tlaj. geantwortet:

Dag bie djriftlidje reformirte Kirche biefed ortd mia) wegen

meiner anfunfft gratulieret, ift und lieb unb fet)r angenehm, tl)uen

und aua) wegen bed besehenen 2öunfd)ed gnabtg(t bebanefen,

unb wad ich bei ber <$ri(tlu$en Kirchen al^te auch tbuen fann,

tbue ich £er$en willig unb bleibe berfelben unb euch in

genaben al^ett augethaen.

9tocb munbtlia)en gepflogenen gefprecb alfo abgefcheiben

:

©näbigfier £err ßonig. SBegen gnäbigft gewurbigter aubienfc

t^uen wir und wegen ber JHrchen unberthänigft tanefen, unb wollen

ju ©ott JU feufjen nicht aufhören für bero burchleuchtigfle ßt;e?

gemat)l, §erren unb gräuwlein, ber alfo (£. St. Tl. mit langem

leben frönen wolle unb enblia) befehligen. Slmen.

Darauf ihr Tla\. geantwortet:

Dag thu* ber liebe ©ott.

Sllfo naa) bejeugung fonberer genabe im ^anbrgebent in

geburlicher reserenfc gefcheiben. SBefc^e^en ju £amburgf im

ßnglifchen £aufe, Anno 1621 b. 20 gebruar nadmtittagd umb

4 uhren.
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Slbgeorbnete fepn gemeft:

£err £enncu« 97Wbiu« J

(5r. Antonio (Jngtyelbredjt
j

©r. SÖolter Söolterff.
j

(Sltifle.

©r. 3ufn'niano @ngelbreo)t )

Unb $att £. £enricu« «Kttbtuö auf aller begeben* unb bitte

btefeö alle« alfo öerfafjet, unb t^rer SSW. ju SBöfjmen bura)

©ottcö beiftanbt promenieret unb £inau«gefüfcret.

Unb &aben bie fämbtltdje brubere bcö Consistorii gut gefunben

in bi« 5?ira;enbua) gur gebe^tnug ju referieren unb inferieren.

@ingelf)enber wirb ttom Prebiger £. Sfttlbiu« über bie £ulbi=

aung berietet, roelaie er mit bem ©emembe*23ertreter in Hamburg

?ubmtg be SBefcout (Kontribuent ber SWeberl. 2lrmen* Gaffe mit

ßrt.^ 120^ bem ©rafen »on ©Naumburg, 3obft ^ermann am

20, 3uni 1622 leitete. Diefer folgte 1622 feinem Setter (Srnfi HI.

üon ©Naumburg, ber juerfl ben Reformierten freie 9teligion«übung

in Slltona $uge(tonben £atte. 9lad) SBerabrebung unb auf 2ln*

ratben be« ,,©tattfa)en ©efanbten", beffen übrigen« Cappenberg 1

nid?t ermähnt, fo wie be« Dombedwnten entfa)liefjt fief) bie ©emeinbe

jene Vertreter ab^ufenben. Ü)er Dombea)ant war oon 1617—1624
Dr. Otto <5a3ul£e, bei Slncfelmann, Inscriptiones XIII, <Sa)ulte

genannt (Sr befletbete biefe SBürbe, trofcbem er reformiert mar.

£)if« unb bafj er jugleia) ©a)aumburgifa)er Sftatj) mar, mochte

i()n geeignet erfc^einen laffen, ben Slbgeorbneten beften« $u ratzen.

Uebrigen« »erfeljen fta) biefelben mit ben nötigen (Strenge fa)enfen,

foroofjl für <5r. Dura)laucfjt felber, al« für ben Amtmann, ben

(Statthalter unb ben Droflen »on 3>inneberg. Der 53etrag ber*

felben, ben SWilbiu« geroiffenf)aft $u 9>rotofoö giebt, ijr genrijj

bebeutenb für bie Heine ©emeinbe, bie für if>re firc^ltc^en 2lu«*

gaben unb Slrmenberforgung ganj allein auf fta; angemiefen mar.

2lu« bem „Kercken-Reckoingen-Boek" bej. mit 9lo. 14

©.14 lernen mir ben genauen 9>rei« ber 12 golbenen Gonfect*

fa)alen fennen,bte bem ©rafen »on ©Naumburg präventiert mürben.

») &itWft 3, ©. 448.
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2lu$ bemfelben erf4>etnt e$ aua) alö roahrfa)einltdh, bag SaurenS 93ootS

ber SSerfertiger berfelben tft. Dafelbft |>et§t e$: 1622, 20 May,

betaelt aen Laurins Boots 1 voor 12 St$> gulde 8 schalen, W.
29 19

/32 mfl a 33 rs. mark, aen den grave Härmen pret (praesen-

teret), $> 975. 4 3
.

. . . aen stattholder Brincken 8 rossenobles, drost

3 rosenobles, amptmann 3 rosenobles, andre offeciren 2 rix-

daelers, Vracht 1 rixdaeler . . . #195.

n.

211$ an fleüe unferd gnäbigen regierenben Canbeä £errn ber

©ochgeborner ©raff 3obfl German in biefe graffcfcaft angelangt

unb son ben unberthanen bie {wlbigungen empfangen, fem b.

16. 2Rajt bte furnemfle ber gemeine bei einanber bcf^etben

berabtfchlagen, ob man auth n>egen unfer j?tra)en greifet! unfern

gnäbigen ©raffen unb £errn unberthänich erfuchen, gludfn>ünfa;en

unb Verehrungen praefenttren folle? Darauf tfl gefchloffen, bafj

belegen ©r. SRicIaed »an ber ^Billigen unb <2>r. fluboroia) be

93ehout ben £err X^umbea)anten anfpreehen follen unb rat&$ er*

holen. 2Bela?eS gefcheen, unb ift für ratfam angefefjen, man alle--

toege ihrer genaben gratulieren müffe unb ehrengabe praefenttren, nach*

bemale nun bie freifjett unfer* exercitii unb ba$ [Oed Vj prebigambt

i^rer genaben hergefallen roet)re, roelcheä auch alfo ber $>err

ftatifcher Slmbaffaboer approbieret f>att. 3fl beroroegen £enricu$

2Rilbiu$, biener ber gemainb, unb <5r. Cuboroia) be öe^out b.

20. 3unii 1622 abgeorbnet, ihrer genaben ju gratulieren unb baö

gefa)encf in unberthanigfeit ju überreifen. 2Öela)e$ alfo gefa)een

ift am abenb umb 7 fchlag aufm £aufe $innenberch, bar gemelte

abgefanbten »on bem Herren ©tathalter 53rincf fein geführet, unb

oom £errn 2lmbtmann (Simon gtörcfen auf$ gräfliche t)au
f*

forbert unb begleitet. 211$ nun unfer gnabiger £err mit ben

0 Mauren« 9300t*, einer Mannten niebertönbifaen Familie amjchot

tritt 1639 bem *Rieberl4nbif*en Sontra« bei.

2
) ©pracbltd) bemerfcndtvertb i(t e$, ba9 (tatt be* IjolIdnbtfAen goud,

statthouder gier bereit« ba* plattbeutfcbe gülden, stattholder »orfommt.

*) 33# ftnb 16£R*^ a 2*1/Jj Wfan# = 29»* W/t tot* a 33 Jt

ftnb 976#9/3 6\.
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föotyen fein in ben Saal fommen, ^att ihr gnaben und burch

ben Statthalter wiber hw'nforberen laffen unb in praefenfc bero

Mfytn bie $anbt geben unb aubienfc. Dar bann £enricu$

2Mtuu$ biefe SRebe gethaen:

£oa)geborner ©raff, gnabig regierenber ?anbe$*£err. G. D.

t^uen wir für bie gräfliche, anfe^nltd)e gnäbig erteilte aubtenfc

in unbertf)äntcf)eit tandfen, unfern unbert^ämgen gehorfam unb

gebette in unberthänichet wiber anbietenb. Die urfadje aber, worumb

mir umb gnabtge aubienfc in unberthanicheit angefügt, tft, ba§

(5. D. wir im nahmen ber 4>rifHi$en reformirten gemainb in aller

unbertfjänicfyeit erfreuten $u bero glücfltchen anfunft unb an?

trettung bero regterung biefer lanber ju gratulieren, unb wunfdjen

mit bemuetiger bitte son ©Ott bem £errn (£. £> seitliches unb

ewiges wehlgeteient an leib unb feele, langwierige unb friebferttge

regterung ju ©otte* ehren unb Fortpflanzung feiner chrifilichen

Kirchen unb gemainb ; (5. D. unbertf)änigh bittenb, biefelbe gemainb,

wie »on bero gottfältgen Borfahren ^od)lobltd)en anbencfenä cbriftltch

unb ruhmlich gefdjehen, bei bem exercitio publico religionis

gnäbig erhalten, fdyu^en unb formen wollen, bafj wirt ©Ott ber

£crr gnä'btcb belohnen, unb bie gemainb ^ö^ltu) erfrcuwen unb

für d. D. gebenden wohlfart &u feufeen nicht aufhören. Unb *ur

unbertpniger bancfbarfeit unb getreuwer affection offerieren (£. D,

wir wegen ber gemainb ein fleineä »rafent, unberthänich bittenb,

felbigeö in milten gnaben gnäbig auf unb anzunehmen, auch btefen

unfern Vortrag in miltreid>em herben gnäbich »ermercfen, als wir

eS fyabtn »ortragen fönnen, für gnäbich errettete aubtenfc unber*

ttjämg tanfenb.

Darauf ift ihr genaben mit bem (Statthalter bei feit getreten,

unb naa) gehaltenem rath wiber ju und getreten, unb $>att ber

Statthalter alfo gcrcbet:

gür bie gratulation ber reformirten Kirchen ju Sllthona thut

(Ich unfer gnäbtger graff unb £err gnäbich bebancfen. 2Baß wegen

ber conttnuatfon unb confirmation be$ publici exercitii ber

reformirten Kirchen begehret wtrt, laffen fleh 3hr fjnaben folcheä

gefallen, unb wollen tyr gnäbich bebencfen.

Darauf £enncu$ wieber angefangen:

£ochgeb. ©r., gnäbiger £err. gür bie trofHiche miltretche

gräfliche antwort thuen (£. D. wir wegen ber gematnb unber*

Digitized by



73

thänich tanä fagen, unb mitten ®ott bitten, er aud gnaben

eumre genaben mit langem leben frönen unb enblia) befaligen

wolle. Slmen.

2Ud wir nun mechfebeiben »ölten, fein wir ju ttfeh geforbert;

ob mir und mo^l entfchulbiget, mir roolten nicht gerne ihr genaben

ungelegenbeit machen, ift unfere entfcbulbtgung nicht angenommen,

unb fein nach getbaenem gebett an ben gräflichen tija) geführet.

2118 nun ihr genaben angefangen pi trinefen, haben fte ein gro§

gla§ laffen langen mit mein, unb bem pajtorn ^gebracht auf ba§

glücflia)e moblgebetent ber c$rifilia)en reformirten Streben ju Altona,

meld)ed umb ben ganzen gräflichen tifa) b erumbgang, unb nach

sielfältigem btdcurfj ißd aufgehoben, ©Ott getanefet. Xa ihr gnaben

begehret, mir folten bie nach* bableiben, haben und entfchulbiget.

Sllfo ift unfer gnäbiger £err $u und getreten, bie fyantt gegeben,

unb fagte: „3$ mtü (Sumr unb ber gemainb gnätiger £err fein

unb bleiben". £)arauf mir abgefcheiben.

Da§ präfent fein &mölf sergulbete confectfchalen, foßen ftcb

auf 1000 |L belauffen. Dem Statthalter fein verehret aa)te SRofen*

nobel, brei bem broften ju ^innebergh unb brei bem Slmbtman.

2B. &Utnu

©er Slmpter ©&eralten

iljr Stammen« unb 3Ba|)en*ä3uc& 167L

gür bad §amburgifa;e ©tabtarchfo tfl biefer Jage burdj

SBermittelung bed SHufeumd für jtunft unb ©emerbe ein mistiger

Slnfauf befchafft morben, melier mieber einmal jeigt, mie fehr

man irrte, ald man ftd) bei SluflÖfung ber 3ünfa öuf ben guten

SÖiUen unb ben patriotifeben Sinn ber Slmtdoorßänbe verlief?,

anftatt ju entfebiebenen SRaafjregeln ju greifen unb bie 93ücher

unb Sitten unmittelbar unter Slnbrofmng oon ©trafen einjuforbern,

ober, mo man ^ter^u ein 9ted>t nicht fyaitt, fic aud öffentlichen

Mitteln anzulaufen. Dad 33ua), meldjed jejjt bureh einen glüeflieben

Sufall in unfer Slrchio gelangt, ijt bad im 3ah re 1671 angelegte

unb bid jur Sluflöfung bed 2lemter*S3erbanbed in unferen Jagen
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lücfenlo* fortgeführte tarnen* unb SBappenbuch ber Rentier-

Dberalten 1
.

Der alte (Sinbanb, golio, in fchroarjem ?eber mit ttergolbeter

$reffung unb grünfeibenen 93inbebänbern, fönnte noch heute als

SBorbilb bienen. (Sr tragt in Iatetnifa)en 2Waju$feln bte Snfd^rtft,

welche an ber ©m'&e biefer SWttheilung fleht, unb bie 3ahre$jahl

1671. Gingeflebt, $ur £älfie auf bte 3nnenfette be$ DecfelS,

jur £alfte auf ba$ erjte roeijje S3latt ifl ein 3ettel mit ben SBorten

„Da pacem Domine in diebus nostris" barunter „Anno 1688,

b. 9. Sfogufl hat £. §an$ $eiffer
8

ald p. t. ©Raffer bieg auff

bem (Sonotoium prefentirt".

Die Eintragungen beginnen mit 6 (Seiten tarnen ber Herren

Deputaten; jebem ifl bie 53e^eia?nung feinet SlmteS, ba$ 3ahr

feiner Gsrwahlung (ba$ ältefle 1650), feiner Sleftgnation ober

feinet Xobeä beigefchrieben. Den $anbfa)riften nach ifl biefe £tfle

aber nicht regelmäßig fortgeführt, fonbern ben 53eifa)rtften ber

Söappen gemäfj für bie 3ett »on 1650 bis etma 1794 auf

einmal eingetragen unb bann erfl weitergeführt bis jum legten

tarnen au$ bem 3ahre 1857.

Diefer ?ifle folgen bie farbigen Slbbtlbungen ber SÖappen

fämmtlicher „Herren Deputirten"; bei jebem ifl ber Warne feineä

XrägerS unb sunächfl baS 3ahr ber (Srmählung verzeichnet, ba$

Xobedjahr fpäter hinzugefügt. 3m ©anjen ftnb 178 Söaopen

abgebilbet; bie älteflen je ju 5 ober 6 auf einer 6eite, in neuerer

3eit je nur eines. Sailen aua) alle biefe SBappen in eine 3*tt,

roo bie £eralbtf von ber guten mittelalterlichen Ueberlieferung

fa)on abgewichen war, fo bieten fte in ihrer ©efammthett boch einen

intereffanten Beitrag $u ber bürgerlichen Söappcnfunfl ihrer 3ett.

Stuf eine Slnjahl meiner 93lätter folgt bann ba$ (Statut ber

2lemter4Bereintgung in 15 Slrtifeln, beffen Einleitung oom 18. Slugujt

1685 batirt ifl unb ju beffen Söefräftigung in ber jroetten £älfte

1) (Reglement oon 1710 @ept. 7 £it. VI 9lrt.3: De* Xitel« von Ober:

3Uten ber Slemter foö feiner ber Otiten fid) mepr gebrauten, unb mit

tiefem *Präbicat ade bie «Borredjte, bie bte (©genannten Obersten ber

Remter tfd> angemaaflet, abgetan unb aboftrt fepn.

2
) jpan* Reifer, «eltermann be* SRaleramt« 1667, gefrorben 1700

«Hpril 22; f. 3eitf*r. 5, ©. 358.
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be$ 93ud>e$ btc Sttten »on 45 serfdn'ebenen Remtern, jeber %\\t

unter bcm SÖappen femed 2lmte$, tyre Unter fd>rtft gegeben baben.

Vertreten bur$ Wappen finb folgenbe Remter:

1. Sanbtberetter,

2. Chirurgen unb 33arbtcrer,

3. ©cbmtebe,

4. ^annengtefjer,

5. SRpmer unb 93euteler,

6. $er$engtef?er,

7. Werfer,

8. Wlatytr,

9. £ubt* unb gttbtmac^er,

10. ©djnetber,

11. Mententmac^er,

12. $no$en£auer,

13. ©dfrnffcc&er
1

,

14. ©$u)ter,

15. ©olbtfömfebe,

16. ©lafer,

(SBIatt 17 ifi auSgefänttten, e$ enthielt ba$ Sappen ber „auf*

wärt« fafcrenben ©Ziffer" rote au$ bem 3n&aU$*erjei$nifj mit

bem Söeifafc „21b" er&ellt.)

18. £ub*flafperer,

19. mtttyv unb Ziemer,

- 20. ©djjieffbauer,

21. Sobgärber,

22. Cinnenroeber,

23. giftet,

24. ^BuHbttnacber
1
,

25. Qimmttitufyt,

26. Dreper,

27. ©apenma^er,

28. SHaurleutlje,

29. tfbr&ner,

30. ßletn*23rett*Xu$m«c$er,

31. ßleinbinber
3
,

*

i)
fcifebler. *) Söuntfutterer.

3
) Slcinb6ttd>er.
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32. ©arbraber unt> £eringfager,

33. gifa)n>e?er,

34. SRothgieger,

35. Xöpffer,

36. 33ua)btnber,

37. £afenflricFer,

38. tfupfer*<5d)mibt,

39. 93ilt* unb ©tetnfcaumer,

40. ©olt*, Silber* unb <5eiben*#nopmaa)er,

41. 2Bagen* unb Stellmacher,

42. Scfcroerbtfeger,

43. ©teinmefcen,

44. Füller,

45. SHeper,

46. (Scbornfleinfeger (ol>ne Söappen),

47. #orbmaa)er (olme 3öappen).

9h'a)t alle btefe Slemter tjaben, wie btcd au$ ber Reihenfolge

ber SBappen unb ben erflen Daten ber Unterfd)rtften er£eUt, oom

3a£re 1671 an ber 2lemter*2kreinigung angehört; anbere (Inb

lange bor ber Sluflöfung ber lederen au$ bem SBerbanbe gefdjieben.

Dura) bie »ielen SÖappen son Slemtern ^at ba$ 33ua) aud)

eine praftifä)e Söebeutung für unfere Xage. Da h^uftg gen>erbltd)e

SÖappen für becorattoe 3mdt, für SDtebaillen, ^um Sä)mudf bon

33ua)einbänben, fcrinfgefäjjen unb anberen (Srjeugmffen be$ Stunp

hanbroerfs angeroanbt werben, unb bie neuen 3nnungen gern auf

bie Ueberlieferungen i()re$ ©etoerbe* jurürfgretfen, follen Kopien

ber 2lmt$roappen biefeä 33ua)$ ber (Sammlung bed SWufeumS ein*

geretyt »erben. Sujhtf S3rincrmann.

©eorgtuS Stumler 1570.

Die „Matricula Gymnasii Hamburgensis" angefangen

„Anno Christi 1615" toie auf bem ßinbanb eingepreßt t(t, ifl

ein ftarfer goliant, £ol$banb mit metallenen 53efä)l5gen unb

Schließen, mit reia) in Renaiffance*<5til gepreßtem Pergament

überwogen.

Die SWitte ber öorberfeite enthält in einem fleinen oealen

SKebaiüon bie ^reujtgung, $u jeber (Seite oben ein ßngel mit



77

ben 9flarterroerf$eugen, bajmtfd&en bon (Stramm umgeben in

f>ebrätfa;en 93u#aben ba$ ©ort „Jehovah" unb als Unterfa)rtft

be$ ganjen ©tlbeä ben Anfang »on 3ofc. 3, 16: Sic Deus

dilexit mundum. Die$ »teretfige 93ilb, 2 Zentimeter breit,

3,4 Zentimeter fcod), ifl bon einer breifaefcen föeijje ornamentaler

Weiterungen umgeben, bie bie gläcbe ber ganzen goltofeite ein?

nehmen. 93ter gläa)en ftnb roie bei manchen Ztnbänben auä

jener 3"* frei geblieben auf welken ber Xitel be$ 93u$e$ unb

bie 3#e*JöR wie oben angegeben, eingepreßt ftnb. 3"f ^titc

be$ (£ructftre$ finbet fta) nun ber Sftame ©eorg SKumler.

2luf ber Sftücffcirc beä Sinbanbeä ftnbet fta) biefelbe Drnamenttf,

ba$ SHittelbilb von glet'4>em Umfange wie ba$ ber Söorberfette flellt

eine weiblicbe gigur mit langen paaren unb reia)er ßleibung, btd

ju ben Änieen aufgefcprjt, bar. Sine breifaa)e SHetye bon Letten

fa)mücft ben £al$; in ber SRea)ten f>aft fte ein (seepter, wenn

iö) rea)t fel>e; in ber Cinfen ein aufgefa)lagene$ 53ua>, beffen linfe

(Seite ben Hainen

G E 0
R G I

U S

unb beffen rechte Seite ben tarnen

RVM
L E R

•1570
ent&äU

Um un$ nia)t in Ungeroif$eit barüber &u laffen, roen bie

3ungfrau barfleUen foU, &at ber ßünftler bie Unterfa)rift

„Grammatica" hinzugefügt.

@$ märe »on 3ntereffe ju erfahren, ob ©eorg furnier

bielleta)t ber 9lame eineö 93ud$änbler$ ift, auf beffen SÖefkllung

etwa bie ^ergamenteinbänbe »erfertigt roorben ftnb, ober ber 9lamc

beä 3eia)nerd jenes CStnbanbe*, gu beffen Drucf boa) roobl ein

£oljftog ober Äupferplatten genommen roorben ftnb. 3f* ®«rg
furnier ein Hamburger, fo mürben mir au« biefem Zinbanbe eine

niefct $u überfe&enbe fünftlerifebe Seifhtng be$ 16. 3a^unbertd

au$ unferer SBaterftabt erfennen. Slnbernfalld mürben mir aber

barauS abnehmen muffen, bafj noefc im 3ötyre 1615 bie Kuratoren

beä ©pmnaftumä genötigt roaren, um einen yaffruben (Sinbanb
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ber ÜRatrifel &u bef^affcn, ftcfc na$ einem außerhalb ber 93ater*

fiabt bereite 45 3a{)re sorber angefertigten Pergament *Ueberntg

umjufe&en. l)er 9tame (SJeorg furnier ftnbet fta) nia)t in bent

reichhaltigen SSerjeu^ntg son Äünftlern, beren Serfe in ber Tupfer*

fudS>*<5ammlung unferer Äunftyalle ftnb.

211$ eine wenn auety nufct £ert>orragenbe, fo bo$ au$ nt$t

unbebeutenbe Seiflung be$ tfunftyanbroerfä glaube ta; aber tiefen

(Sinbanb be$ei$nen ju bürfen, ba e$ ja befannt i(t, ba§ ben SHalern

£uca$ <£ranacf>, 3o^. <5cfyäufelin unb anbern l)en)orragenben

Äünftlern bie Xitelborbüren fo mancher DrudPwerfe be$ 1 6. 3cfyv*

IjunbertS roenigftenS jugef^rieben werben. 2B. «Sittem.

©in altes ©ptgtamm auf bie #<*ro&ur
t
qer.

3m Slnjeiger für jhtnbe ber Deutzen Soweit 1881 9er. 8

tfjeilt gr(ommann) au$ einer ÜRifceUan^anbfc^rtft be$ 17. 3<*Wv
bie ftd) in ber 33ibltot&ef be$ germantfa)en SflufeumS (9lr. 7050

in 8) ftnbet, folgenbeS alte Qtytgramm auf Hamburg mit:

Hamburgenses sunt velut enses: semper acuti;

Proelia poscunt, nec bene noscunt ensibus uti.

CDie Hamburger ftnb rote bie <Sa)werter: immer fäarf; fie »er-

langen na# tfrieg, aber fte »erfiejjen ni$t gut ba$ (s^roert $u

gebrauten, grei überfefct etwa:

3Wa)t ift gefajmetbig, tru{jtg unb fd^neibig Hamburger ©inn;

£)ocf) reicht jum (Biege Neigung uim Kriege feiten nur ^in.

ober beffer, roie mir t)on befreunbeter <5ette »orgefölagen wirb:

Hamburger fcfjromgen fc&netbige Clingen, fampfen gar gerne,

Doch nur mit Sieben: blutigen gelben bleiben fie ferne.)

&oppmann.

Dr. $inti$ Soger.

Ueber ben auefc in unfern 9JNttf>eilungen (3<J^g.2# ©.51—52,
76—78) berührten £>inri$ SBoger, Dr. theol., $rofeffor |tt föoflotf

unb SBerfaffer einer (SJebtdjjtfammlung Etherologium, i(i ein Sutffafc

Traufe
1

« in ben SKefl. 3a£rb. 53b. 47 erfätenen. SBie Traufe

bemerft, Fommt 33oger 1499 5Ro». 7 al$ Domherr $u Hamburg

oor (6tapf>orft I, 4, <&. 163—64) unb wirb 1501 2lug. 25 »on
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Slüefe, ber ©ittroe bed 93ürgermeifter$ 9ftfolau$ be (Srooren,

einer ©tfarte am &Uar Simonis et Judae in ber Katharinens

ftra)e präfentirt. £ Äoppmamn

Sammlung #amlmrgtfc&et Slltert&umer,

93on 3anuar btd $uni biefeä 3afcrc$ jtno für bie (Sammlung

£amburgifa)er SUterttnimer angefauft worben:

bie ^ofaune (be$ X£urmroäa;ter$) ber 6t 2lnnen*Kapelle
l

;

mehrere (Siegel;

1 g>ofal unb 2 53edjer ber <Sa)lojfersunft in Söergeborf.

2ln ®efa)enfen eingegangen ftnb:

»on £errn £iüermann:

1 3wnl5ffel, ausgegraben beim SBiltyafen,

1 SBoljen au$ 9fcinb$fnoa;en für Slrmbrufi, ebenba^er;

*on £errn Trauer:

$app*5RolIe mit Votto^e. ber früheren 3a&lenlotterie in

Altona;

»on £errn (Senator 9topp:

ber &n>eite £auptfa)lüffel beS alten 5Berf* unb 3u<Mw"ff$;

von £errn <L 20. ftiberä:

Kupferplatte, SlbelSroappen son Söürgermetfter Gber^arb

Voller (ba$ DrtginakDiplom baju beftnbet fta) auf bem

<Stabt*2lra)itO,

(Sa;u$brief für benfelben, mit grojjem (Siegel in Kapfei

t>on 2J?artmüian II. Ao. 1 585

Regiment ber fteepföläger Ao. 1619 3
,

1 fl. 2Rej[erf>eft (Knoden gefa)ni$0, gefunben beim 53au

be$ <Sanbt$orquai$,

®ürtelf$nalle ber alten <Stabt*<Solbaten,

©ürtelfd^nalle ber früheren £anfeaten,

(S($urjfölo§ (SWefftng) ber Simmerleute,

2 greimaurer*Xrtnfgläfer;

»on £errn <£. $. 2tt. 53umann jr.:

5 ©tein*<Socfel »on ber alten 2öaa)e am <Sa>einemarft,

roela)e 1709 erbaut würbe;

*) 6. oben <5. 45. 3
> ©. oben €>. 11. s

) 6. 3«^3«ng 2, @. 6-7.
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von £errn 3ofc. tföljler:

1 ©teinfugel, auSgegraben auf bem SBroof;

vom ©eroerbe^Sftufeum bura) §errn Dtrcftor Dr. 53rmcfmann:

1 auägefcbnttrene £ol&ftgur, einen früheren 93ürger*(8renabter

barßellenb;

von £errn @. Sööbme:

1 Xfc^afo unb ©anbeWer vom $8ürger*3flilitair, 7. ^Bataillon

3. (£omv.

von £errn Dr. SRautenberg:

1 ©vinbelftein au* bcm 16. 3a$r$unbtrt
,

au*gegraben

beim Umbau be* fa)tt>araen Sltler in bcr ©teinfrrafje;

von £errn @. 21. (5u(>r:

$bu"nroäcf;ter*$orn von <5t. 9>etrf, gebraust bi* aum

Söranbe 1842;

von £errn ©ufh ©. $. SJtufler:

1 £)berlia)t * genfler (Sftococo * <5tiO au* bem £aufe

Gremon 22,

1 Gpmm*(5dH'nfen*2Ötnbe ebenbat)er;

von £errn Sü 91.:
1

1 331e<btaterne mit $ornfcbetben;

vom SRatur^tPortfc^cn SRufcum burd) £errn DtreTtor Dr. SBibel:

(Sifenfa)roert mit £orngriff, ©ilberfnauf unb Sftmgen,

eifernc £anjenfpt$e mit SÖiberbafen,

breifantige, verbogene unb abgebrochene Glinge einer Canje,

Degen ober bergl., fämmtlia) au* ber <£lbe ausgebaggert;

von grau Dr. 2(mba. Hölting:

1 gcfa)liffene* ©la* mit ber 2lnfta;t Hamburg* vom ©ttnt*

fange au*. Ao. 1831

;

von grau 3* (L ©ieber 2Btve.:

1 fl. 2ftobell ber früheren geuerfvrifcen.

Die Unterzeichnete fagt Den freunblid)en ©ebern obiger ©e*

fd)enfe ben t;er$licbfien Danf unb bittet um bie fernere Spaltung

be* 3ntereffe* für biefe unfere S5aterftäbtifd;e (Sammlung.

$te (Somtmffton.

Xrutf »on Z\>. ©. SDtcijjntr.
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Ültttft etiuttgen

bcS

herein* für IjamlMrgifdje (6tf^iL

M 7, 5. Sa^öang. 1882» 3ult.

VllU ^amöurfltf^c Cefcn im SWufeum für Äimji

unb ®etoetbe
l
.

lieber bie feramifcbe SBergangenheit bcr ©tabt Hamburg ?tcht

ju verbreiten, tfl bem Üftufeum für itunft unb ©emerbe bitytv

ni4>t gelungen. Sftur fpärltct)e Sörucbflücfe grünglaftrter Ofen*

fabeln mit figürlichen Sftelief* laffen ber SBermuthung Diaum, bafj

^ier mäbrent» be$ 16. 3at)rhunbert$ ähnliche Defen hergeftellt, rote

fte für Sübecf burch bebeutenbe gunbe fchöner, jum Xtyil nach

Äupferftichcn 2Ubegräoer'0 gearbeiteter £ot)lformen bezeugt ftnb.

£)b Defen in ber 2lrt beäjenigen, welcher aud Lüneburg in

unfere (Sammlung gelangt ift, im ©til ber ©parrenatffance, mit

mei§en ornamentalen glachreltefS auf bunfelblaucm ©runbe, tytx

in Hamburg angefertigt würben, muf? gleichfalls unentfehieben

bleiben. 53ruchflücfe folcfjer kacheln (tnb hier in ©chuttanhäufungen

nicht feiten; im Sitten $anbe unb im ?üneburgifchen fleht noch

mancher Dfen ähnlicher Wxt, wenngleich meift nur in arger 33er*

ftümmelung. 3m ^enftngton*SWufeum beftnbet fta) ein auä eben*

folgen kacheln ^ufammengebauter $amtn, welcher ehemals in

einem »on Grommell bewohnten £aufe Sonbong geftanben l^at.

Der beutfehe Urfprung btefer Defen ift nicht $weifelhaft, eine

nähere Eingabe ihreä (Sntflehungäorteä wirb »on ber 2lufftnbung

alter $ot)lformen abhängen. Der ©oben Hamburgs birgt beren

(tcherlich noch 2ftenge; »ieüetcht ba§ Die in golge beä 3oll*

anfcbluffeS besorflehenben Umwälzungen Slufflärung bringen.

l
) Hbbrucr au* bem £amb. Sorrefponbenten wn 1882 3uti 22, 9*r. 201.

7
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©lücfltcfcer tfi bte Slnflott mit ben Defen be$ 18. 3a(r$ttittertt

geroefen. 2tu$ ber ©tabt felbft ifl freiließ fein anberer Ofen

jener 3eit in bie (Sammlung gelangt al$ berjenige, melier einft

in einer S^tfc^c unfere* ?out$ XVI. (Saale* ftanb. <£& fcheint,

als ob ber gußetferne unb ber roeiße £aa)clofen be$ 19. 3a^r-

hunbertä bie prächtigen alten blaubemalten Defen auch bort vßüig

vertrieben haben, wo ber große 53ranb von 1842 fte verfchont

hatte. 3um ©lüefe haben »tele von ben ©täbtern verfchmähte

SDieifterroerfe ber £amburgifchen gapencemaler beä 9tococoftile$

eine 3uflucht in 53auerl)äufern ber SBierlanbe unb jenfeitä ber

Qrlbe im Sitten ?anbe gefunben, von roo fte jefct in erheblicher

Singahl toieber nach Hamburg in ba$ 2flufeum aurüeffehren, alö

einjige Beugen bafür, baß auch unferer SBaterftabt ein ruhmreiche*

«Blatt in Oer feramifchen Oefchichte be« 18. 3ahrhunbert$ gebührt.

Ceiber finb bei bem Abbruch, ber gahrt über Sanb unb bem

SÖieberaufbau bura) bäuerifche Xöpfer faft alle biefe ftattltchm

Defen verftümmelt ober bura; Sflifchung von Xfyeiitn verfchiebener

Defen veränbert roorben, fo baß e$ bis jefct nicht gelungen ifl,

auch nur einen ber vom SWufeum angefauften neun Defen toieber

in feiner urfprünglichen ©eftolt aufzubauen.

53ei fämmtlichen Defen ftnb bie güße unb ber ganje Unter*

bau ebenfo von gapence wie berDberbau; erfr mit ben 60er 3a !>wn

beä vorigen 3ahrhuncfrt$ famen hier bie gußeifernen geuerungS*

fafien in ®ebraua), wie fte an ben Vieler unb ©tocfelSborffer

gavence*Defen be$ SJcufcumä $u feiert ftnb.

Der Unterbau ifl von rechteefigem ®runbriß mit abgefhtmpften,

meifl bura) vorgelegte ^tlafter gebildeten SBorberfanten unb glatten

SBänben. Die $eijoffnung tft jefct an ber (Seite, roar jeboch

urfprünglich öftere auf ber 9tücffeite außerhalb be$ 3iromer$ an*

gebracht. Die glächen ftnb burch quabratifa)e kacheln, metft groei

bie brei in ber £öhe unb brei bi$ vier in ber breite gebilbet;

biejenigen ber ©c^au feite ftnb forgfältiger aufgeführt als bie feit*

liehen, welche oft bte $anb beS ©ehülfen verrathen. Dben erhält

ber Unterbau feinen Slbfchluß |>duftg burch einen fchmalen grieS,

roela)er in ber Wlittc vor ber oberen 9ltfa)e über^&^r unb mit

einem pla(tifa)en 3«rrath abgefchloffen ifl Der Dberbau fefct

bei einem Heineren ©runbriß bie fenfrea)te ©üeberung beä Unter-

bauet fort; bie formale magerechte, in bie 9cifa;e ftch auSroettenbe
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gläche, roelche ^terburc^ &um Sluffieüen *on allerlei ©efägen ge*

wonncn wirb, ift mit Keinen gliefen C„Wern") belegt, rote fte

naa) fyoMnlifätm SBorbilo j)auftg noc^ bie 2öänbe ber dauern*

ftuben fchmücfen. Die ©ettenroänbe ftttb glatt, bte SSorberroanb

nimmt ba« $aupU unb *praa)tjtücf be« Ofen«, bte grojje 9itfc^e

ein, in welcher ber 2)ialer feine ^ocbfle ßunfi in p^antaftifi^en

&ra;itefturen mit reichen perfpeetroifchen Durchblicfen ju jeigen

liebt. 93i«roeilen beftebt bte 9}tfche au« einem einigen großen

©türf, metften« au« groei burch eine fenfrechte guge geseilten

©tüdfen son je einem Viertel einer ßpltnberfläche. lieber ber

9tffc£e i|l noch eine plaftifche, balbachtnartige SBerjierung angebracht,

bie in ber Sflitte über ba« $ran$gejtm« aufragt, roelche« bte ©Kf*

berung be« gujjgeftmfe« mit ben ber 93efhmmung entfprechenben

2lenberuugen roiebert)olt.

3n ben Ornamenten, roelche fta) al« Umrahmungen ber

$aa)clbilber, auf ben roagerechten ©liebem unb ben <pilaftern mit

großer Ueppigfeit entfalten, Hingt bei biefen Oefen noch ber @e*

fehmaef an, welcher bem ftocoeo furj wraufgtng unb au« ben

zahlreichen Ornamentfhcben 3. 3. ©cbübler'« befannt ift; einzelne

SRotfoe be« SRococo mtfehen fta) ein, biä enblta) ber (Sieg be«

neuen ©tile« mit feinem bezeichnenden 9J?ufchelroerf »oll entfehieben

i(i Die lanbfcbaftlta)en unb figürlichen Darftellungen ber kacheln

ftnb auf 5htpferftia;e jener Qtix surücfyuführen; für eine 2ln$ahl

berfelben ifi btefer SRachroei« fcjron im (Sin^elnen ju geben. <&o

für ben fünften aller un« bi«her »orgefommeu Oefen biefer 2lrt

mit Sötlbern au« bem alten Xeftament, roelche an fünftlerifcher

Durchführung, an feiner ©iebergabe be« (Stnjelnen unb gelungener

Stimmung be« ©anjen ben Vergleich mit ben bejten SMaumalereten

ber berühmteren alten Delfter gaijencemaler nicht ju febeuen brauchen.

Der 23orjug Unterer beruht im ©runbe nur auf ber größeren griffe

ber garbe unb bem roafferflaren ©lanj ber ©lafur, roä'brenb bie

£amburgifa)en gapencen eine etroa« matte Oberfläche geigen. Der

erroähnte altteftomentliche Ofen fyat bte figürlichen ©über ber im

3ahre 1732 im ©tern'fchen SSerlag $u Lüneburg ausgegebenen

53tlberbtbel entnommen, mit fünftlertfcher greihett |)at aber ber bi«

jefct noch unbefannte 9ttaler biefe« Sfleifterroerf« an bie ©teile ber

im 33ua)e gegebenen anbere, feinen becoratfoen 3roecfen bejjer

entfprechenbe Canbfchaften, ober roic bei ber frönen Rachel mit

7*
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33at£feba im 53abe eine reiche ^erfpectit>tfc^e ®artenara)iteftur

Innjugetfcan.

Qit Söüber jebeä Dfenä gef$ren, abgefef)en son fremben

(gtnfötebfrln beim Umfe$en, immer einem gefdtfoffenen 3beenfreife

an. S3alb fleflen jte mp^ologifaje ©cenen, Vorgänge au« Dmo 1

*

2ftetamorp£ofen, balb biblifa)e ©efa;ia)ten, balb ®artenanfia)ten

mit l?o£en »erfdmittenen £ecfen unb !ReifroaV£>amen im ©efa)matf

ber 3tit, balb ibeale italientfa)e Uferlanbfdwften mit otelfäultgen

33auroerfen, balb beßimmte ©täbteanftdjten bar. Söieberfjolungen

ftnb fc^r feiten.

lieber bie treffltdjen ÄünfHer, welchen Hamburg btefe glän^

jenbe X^eüna^me an bem feramifajen 5Ru£m be$ föoeoeo »erbanft,

ftnb nur bura) mehrere 3nfa)riften an ben £)efen felbfi unter*

ria)tet. <5tet$ nennt fta; neben bem Xityfer aua) ber 2Mer. £)ie

3nfa)rtften ftnben fta) immer nur an einem einzelnen <5tücf eine«

Ofen«, unb jroar an »erfreuten ©teilen, in einer Heinen (5artufa)e,

an verwittertem (Gemäuer, aua) n>o£I anberen 3nfa)riften »on 33au*

werfen beigemifa)t. <5o flefjt unter ber längeren franaöftfajen 3n*

fa)rtft auf ber gaffabe ber $arifer Sorbonne mit faß mifroSfoptfajer

eajrift: H. Volgrath C. M. M. pin. Die 3al;re$sa$l 1746 biefe*

?anbfa)aft*£)fen$ ift bie ältefie unferer Dfenretye. Dag H. Volg-

rath ein ^tejtger XBpfermeifter war unb C. M. M. ben greunb

©onnin'ä, Cord Michael Möller bebeutet, letyrt un$ ein

Reiter ?anbfa)aft$*£)fen mit ber 33e$eia)nung: J. H. Volgrath

Ao. MDCCXLVH Prim. Julij. Cord Mich. Möller pinx.

Hamburg; unb ein brttter £anbfü)aft$*£)fen jeigt un$ btefelben

Banner aua) im 3af>re 1749 bei gemeinfamer Slrbeit. Ueber

Gorb SWtajacl SWßüer, ber von g>rofcffton ein Xbpfer, jta; ber

Ofenmalerei roibmete, u. & aua) einen — »erfa)oüenen — Dfen

für bie ehemalige Slat^flube &u Hamburg malte
1

, ftnb mana)e

9ta(f>ria)ten überliefert unb im l)amburgifa)cn #ünfiler??erifon »on

1854 aufammengeftellt. Srfajjren toir l^ierauö, ba§ Roller fta)

bura) ©onnin'ä Unterria)t $um auäge$eia)netften ^erfpectioiften

btlbete, fo erfennen wir bie grüßte biefeä Unterritt)te in ben

meiflerltdjen arduteftontfe^en ^erfpeetfoen unferer Ofennifäen, nrie

l
) mati o. f?e$ 2 (1811), ©. 345 befanb fid) bort: ein großer blau unb

wetjkr Äacfeclofen, worauf bie ©tabt abfonterfeit.
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wir benn oua) tn ber flotten 93elj)anblung be$ 9Rococo*£)rnament$

tiefer Oefen ben 3etd^ner ber ©pp^SSerjterungen am $lafonb

unferer großen 97lt$aeH$ftr$e nneberfmben.

Stnen anberen, nia)t minber bebeutenben gapencemaler le^rt

un$ ein Dfen *on ni$t geringerer Sfteifterfcfcaft ber £e$nif fennen.

Cetfcer jtnb fcon bemfelben nur einzelne Xfyeile, bie gro§e 9Wfa)e mit

tyren $ilaftern, eine brett^eilige grteöfac^el unb jroei quabrotifa)e

$aa)eln erbalten. Die faftig gemalten ©über bejiefcen jta) &or*

wtegenb auf baä Cebcn be$ Kaufmann*. 2Iuf bem grieS beuten

ju beiben (Seiten einer tneltfcürmtgen 2lnjta)t son Hamburg ein

#auffa£rteifa;iff im (Sturm unb ein fea)$fpänniger graa)tmagen

auf ben £anbel yax (See unb $u tfanbe; in ber Sftifrije fefcen nur

einen reiben Kaufmann in feinem ßomptoir; bie $aa)eln feigen

©enrebilber im 3«tcoPüm; auf ben 9>ila|tern ftnb bie (Sföttinncn

beö grieben* unb be$ <35tücfeö bargefteüt. Darüber in jmei Gar*

tuföen bie 3nfa)riften:

Heinr. Camp Joh. Otto Lessei

Fabricirt unb et M. D. May
Hamburg 1752 pinxit

2luo) über ben gapencemaler Steffel, ber früher in 2Rei§en

^oneüanmaler geroefen fein foll, giebt baä £amburgif$e ßünftler*

lerieon furje 9ta$ria)t, &on bem att fein Mitarbeiter genannten

3W. D. ÜRap fd>n>eigt e$.

9Jland)e biefer Defen gewinnen noa) an 3nterefle für ben

Hamburger bura) bie (Stabtbilber am grieä unter ber 9Kfa)e.

Unfere (Sammlung beftyt au§er ber fa)on erwähnten 2lnfta)t beren

»ier, roela)c fämmtüa) bie (Stabt »on ber ©raäbrooffeite jeigen

unb ba$ 3a£r tyrer @ntfte£ung au$ ben »erfdjnebenen (Stabien

beä Neubaues ber gro&en (Sanct 5Wicf>aeiidfird)e erfennen laffen.

<SäinmtUd>e Silber fallen in bie 3«* ^om ^nfec &cr »trrjtger

3af>re furj t>or (Sinäfa)erung ber alten £irc$e im 3^^re 1750

biä &ur 3«t Turj »or tyrer SBoüenbung unter ©onnin'ä Leitung

t. 3- * 778. Huf mehreren Knffyten ifl ba* SBaugerüfl ber flirre,

bann ber unsollenbete, mit einem Sftot&baa) gebeefte Xfcurm &u

fefcen, bagegen bie fertige $ira)e, wie (ie feit fcunbert unb wer

3al)ren bafte^t, auf feiner biefer £)fenmalereteiu

3ufta$ Skinelmainu
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SÖtütijbedKr ber SBec^er-, ßedjel- unb 2lmmerma(^en

Raa; einer Stetig in ben fciejtgen XageSblärtern »om 22. 3uti

bat baä 2)cufeum für $unft unb (bewerbe bura) ®efcf>enf W
£errn 3- ®» ©urruf einen ftlbernen 2ftün$bea)er au$ bem (Snbe

beä 17. 3abrbunbertd erhalten, ber früher als 3unftbea)er ber

fu'eftgen ÄleinbÖtta)er gebient £at, obroobl er bem (Stempel unb

ben eingelaffenen 9flün$en naa) ntc^t £amburgifa;e, fonbern 93er*

linifa)e Arbeit ifh 3m 93oben ift eine Denfmünje auf ben

Regierungsantritt be$ ßurfürflen griebria) IU. im 3ö^re 1688

angebracht unb um biefelbe neben ©eroerfä* Emblemen bie 3 1**

fa)rift: „Daä Ampt ber 33ca)er* ?ea)el* unb Ammermaa)er"

eingrabt.

Ueber ba$ Amt ber Äteinbötrdjer ift bisher wenig befannt.

Raa) Söeftpbalen C£amb*. Skrfaffung u. 93ern>altung 1, ©. 428)

tyiefj e$ bad Amt ber Herfen*, 93ütten* unb (Simermadjer unb

batte Statuten com 3^b^ 1464. Rübiger (£amb. 3unftroüen

(5. 29) £at bemerft, bafj bie Stießen Urfunben ber Korporation

feit einiger 3eit in beren £abe nta;t me^r »or^anben feien; ein

fpäter (3eitfa>r. 6, 6. 532) oon i&m »eröffentlia)ter Recefc ber

„werkraestere unde amptbrodere des amptes der bekemaker"

au$ ben fünf ©eeftäbten Hamburg, Cübetf, 2öi$mar, Roftotf unb

(ütralfunb ifi batirt $u Söiämar 1494 Aug. 26 unb beftnbet fta)

im 53eflfc be$ $errn 3a$per. Au$ Cübetf, roo baä Amt ber

53ea)ermaa)er, fpäter aud) 3öüttenman)er, Süttenbinber, jfteinbinber

genannt, 1836 auäßarb, f>at 3Bebrmann (Cüb. 3unftrollen ©. 170)

eine Rolle ber bekemaker »on 1591 Rot). 11 publicirr.

Aß ArbeitSartifel nennt ber Recefj son 1494: veerbendet,

sosbendet und tympekannen unb bie ?übetfer Rolle bem ent*

fpredjcnb : vierbende spanne, soszbende spanne und pipkannen,

alfo (Jimer, mit vier unb fea)ä bia)t aufammenjtfcenben Reifen, unb

Kannen mit einer pipe ober timpe (Ausbuchtung jum (Sin*

fa)enfen). DeS Weiteren maa)t bie tfübetfer Rolle namhaft:

bentkannen (mit Reifen umnumben), butten und spanne van

ekenholte und van wittern holte, pulvertunnen grot und klein,

dryakelsztunnekens (Xt)eriaftönna)en), schuffeien und molden.

Den Söttebern ift bie Anfertigung »on butten und spannen »er*

boten ; bagegen jte^t bie Anfertigung oon schuffeien und molden
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aucr) ben fog. <3o)a4>tfa)neibern ju unb aroar biefen uorne^nlt'4>,

fobafj bie 93efemad)er biefelben nur als ÄaufmannSgut anfertigen

bürfen; mit ber Anfertigung ber bentkannen unb ber dryakels-

tunneken ftnb auo) je jroei aufjer^alb beS Amtes ftefienbe $erfonen

belejjnt. 9taa) Stebbermeper OStatiftif <S. 305—6) »erfertigten bie

£amburgifa)en ^IetnbBttc^er: „fogenannte offene Arbeit alS: Heine

pljerne ®erä*be, SÖaffertonnen, Söafferbalgen, @imer, Anfer tc,

bie in ber Siegel nidjt böber als 2 $u§ fein follen".

Die 33efemaa;er, bie fä'lfa)lia) aua) 93f$ermact>er unb Herfen*

maa)er genannt mürben, ro5&renb bie £amburgif$e SSetfmadjer*

ftrafje ben richtigen tarnen fcfh)felf, verfertigten alfo, wie eS

f^eint, zweierlei Arbeit, feine 536ttd)erei unb grobe £oljfd)ni'{jerei; w
Sejug auf erftere ftnb t&re ArbritSartifel mit benen ber 536tta)er

serroanbt (Sinter, Stötten unb Xonnen), in $e$ug auf lefctere

berühren fta) biefelben mit benen ber ©a)aa)tfa)neiber CScbaufeln

unb 9Moen). 35>r &auptfäa)ltd>fter ArbeitSartifel aber, naa) bem

fte bekemaker genannt würben, mar baS bak, nao) 9tia)en

(<5. 7): bie grofje unb tiefe bÖ^fme ©Rüffel, bie Cabe (lichtbak,

soltbak), ber 93ej>ä'(ter (waterbak). 2Höglia) unb war)rfcr>einlici>

alfo, ba§ &ur Anfertigung eines bak beibe ArbeitSroeifen, baS

Söinben unb baS <5a)ni&en, $ur Anroenbung fommen mußten.

Der AuSbrucf „£ea)elmaa)er" erflärt fta) aus bem nieber-

beutfdjen lechelen, lagena, lagenula, baS 8äfja)en ober Xönna)en:

lecbelen auS 3'«» maef^t j. 93. in Cüberf ber tfannengiefjer

(2Öefcrmann ©. 247). AIS SBegeiajnung beS £amburgifct)en fttetiu

bötta)erS ober ßleinbinberS (oben ©. 75) ifr berfelbe fonft nia)t

befugt. 2öie ber leinbi>tta)er in Berlin ift mir nia)t befannt.

Ä. .Hoppmann.

Sur ©efcfncljte ber SEw^färtcreu

93ei früheren ©elegenbeiten ift berietet, rote einesteils feit

1471 jjollänbifrbe SÖanbberetter tn Hamburg aus ber ©tabtfafife

unterftüfct würben (üfttttr;. 1, ©. 30), unb rote anbernu)etls 1530

bte $amburgifa)en @nglanbSfaj>rer bura) |)erbeijie^ung flämifa)er

SÖanbbereiter unb gärber bie Xudjmanufaftur ju ^eben mußten

(baf. 1, ©. 80-82). gür ben bajroifa)enltegenbfn 3ettraum

laffen jtd; jefct roenigftenS einige 9ioti$en bringen.
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d$ tfl bereit früher be* $ein ©anber gebaut, ber bie SÖittroe

eine* »erworbenen gärber* ge(>eirat£et &atte unb neben bem au*

Antwerpen gefommenen ©tljjelm *on 8rügge btc gärberei betrieb.

2)ie grau be* £etn (sanber mar in erßer tyt mit granj öerroer

»erma^lt getoefen. granj ober granep* Serroer begegnet un* in

ben jMmmereirecfynungfn »on 1519—29 al* 3n£aber eine* im

ßirdtfpiel St. Äatyarinen belegenen (Srbe*, für ta* er ber ©tobt

jfiftrlty 22 f 8 /? 2Metf>e bejahte, Sor if>m bellte biefe 2«tet|)c

(Slawe* «Berroer tton 1501— 18, wmutpa) alfo ber Sater be*

granep*. 93or (£laroe* Serroer aber begegnet und als 3n£aber

be* betreffenben (Jrbe* ber garber $eter 3<>^anfen; er bejahte

1480 nur lO^fNMH 1481 aber 21 # 4/0 unb 1482-1500

j%lty 22 # 8 Ä Einmal im 3af>rc 1495 wirb bie «Wietze für

$eter 3o&an6 ben gärber au*beaa|)lt von SWeifler SWoIau*, offenbar

bemfelben, ber fpSter ba* @rbe felbftftänbig inne j>atte. Danacfj

ift in einem unb bemfelben £aufe bie Xux^farberci 50 3a&re

^inbura) betrieben, »on 1480—1500 oon $eter 3o^an§, roenig*

ßend feit 1495 mit Unterftü&ung »on tflau* Serroer, oon 1501— 18

oon tflau* Serroer felbftßänbig unb oon 1519- 29 oon beffen ©ofcn

granci* Serroer. Äoppmamu

©in #au$ 2lbam Xva^n9^
2Bela;e* £au* ber befannte ©pnbicu* Slbam Xrafeiger,

roäbrenb er in Dienften ber <5tabt Hamburg (1553 bis

@nbe 1557) flanb, beroo&nt ()at, (>abe ia) in Cappenberg'* (£in*

leitung jur 2lu*gabe ber Gfjronif Xrafciger'* nia)t angegeben ge*

funben
1
. Son 1556 bt* 1564 war er befanntlia) im Sejtfce

be* ©ute* SÖanbSbef. 3" Hamburg befanb ftcf> in feinem

Seft&e ein £au* am £>rbe ber Sranb*trotete jroifdjjen ben (Siben

peterSoten unb Daniel £ernenf£ufen (lie*: $erntnf£ufen? £orninf*

!>ufen?); f. ©tapfjorft I, 3, ©. 572. <L mit^t.

l
) Ucbet feinen SBefifc bei foa. ©Aolafterbofe* oor bem 2>ammtbor

f. Cappenberg a. a. D. @. XL—XLI.

TUud von Xb. ©. 9W e i 6 n c c.
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Herein* für ^amlmrgifdje (6tfd)td)te*

M 8* 5» Sa^rgang» 1882» 2(ugujh

3um 9tatlj$tt)emfetter*

I.

Soa^tm giaggc, Hauptmann be$ Stabt *!fficinMIcv$

1644—1664.

211$ ÄeHer^auptmann wirb er oon Dr. @b. Sfteper, 2)a$

(fimbecf'frfje £au$ ©. 102 aufgeführt, aber glacfc (alias glacf>0

genannt. 2Iuc$ Dr. D. 33enefe, ©efa?. u. Denfro. <5. 312 fdjjretbt

glaef). Dagegen nennt ber Dieter 3ob- SÄiR il)n gtagge. SRtft

ober „ber föüfh'ge" bebteierte il;m unb jroei anbern greunben fein

33ucr; ,/£af SlUer @belfte 9laff ber ganzen Söelt oermittelft eine«

anmubttgen unb erbaulichen ©eforäc$e£, loelcbeö ift biefer 2lfcrt

bie erfte unb jwar eine 3änner£*Unterrebung, befajrtben unb für*

geftellet von bem ftüftigen", Hamburg, 3of>. Naumann, 1663 in

12°; er rü&mt mit tym: „crftlic^ l>ar mir fem e^rlic^ce £>erfc unb

aufrichtige«, $>utfcl)e# ©emüf)te, jeberjetl ber mabffen tool gefallen,

baf tc£ mir me()nnalen (Gelegenheit getoünfehet, fetner angenehmen

©efelfchaft oft unb oiel ju genieffen"; roeiter h<*be glagge fym,

alö er feine grau (16623 „in i&r föubefämmerletn müfte »erfe&cn

Iaffen", ihm unb ben ©einigen in ihrem bHxübUn 3uftanbe unuer*

mutete gro§e greunbfehaft betoiefen. Grnblid) werbe in feinem

Söitdje al« erfte Slnhoort auf bie grage, welche« toef) ta£ aller-

ebelfte 9Za§ ber Söelt fei, behauptet unb begrünbet, baß e« ber

SBein fei; „fo habe id) fürnehmlta) baf jenige, toaf &on bem un*

sergletcblichen 9ht$en be$ ©ein« in biefem S3uc$e wirb gebanbelt,

meinem oielgeehrten Herren glaggen ju urteilen, unb feine »er*

8
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nftnftige Sfteinung j>tevüti gu eröffnen, barftellen unb übergeben

tt)oüen; juma&lftt mir unt allen rec^t verftanbigen gnugfahm

wiffenb, taf in ter groffen unb weltberühmten (statt Hamburg,

feiner werte gefunden, ber von bifer |>erltcr>cn ®abc ©otte$, bem

colen 3Bein, unt teffen unterfchieblia^en Sl^rten unb SBürfungen

einen folgen SBerftanb f>abe, unb ein fo rciffcS Urthcil bavon

geben fonne, alö eben mein £err glagge, ber auch in Betrachtung

beffen, von einem 5Bol*@Men unb £ochmeifen Sftaht, vorbefaßter

groffen 2>tatt, ju einem wolbenamten £aubtmann il;re$ berühmten

unt> ftaatlieh vcrfchencn5öeinfeller$ ifl verc-rtnet unb befklJet worben*.

II.

©eorg ©reflingcr unt> ber Okthärceinfeflcr.

Dr. £). Benefe vermutet tfBom 9lath$weinfeUer; in ©efa?.

u. Denfw. <5. 310), wenn man aua) von feiner Dbe wiffe, in

welker unfer früherer 9iath$weinfeller gefeiert werbe, fo £abe er

bod) gewifj ben meiften unferer vaterftabtifchen $oeten oie ©timmung

äufjerft gehoben. 3u folgen, welche unferen SBetnfeüer in @f>ren

gehalten, mufj ohne ßweifel ©corg ©reflinger, mit feinem Dieter*

namen delabon genannt, gerechnet werben, £>a§ er fein 93er*

achter beö JRebenfafteg gewefen ifl, bezeugen fowot)l feine Xrinf*

lieber, wie manage 2lu$fprüche unb Slnfpielungen in anberen

feiner ©ebic^te. Da$ beweift auch SHift'enä DarfMlung im oben

angeführten Buche, ©reflingcr'n fdüt bie erfle Beantwortung ber

gesellten grage ju. Gr erflärt, t>a& er ben efclen fRebenfaft für

taä allerebelfte «Ra§ ber ganzen 2Belt fd>ci^e unb ^alte, worauf

ein ^weiter im ©efprad) eingeführter Dichter aufruft : „Daf gebaute

ich wo!, baf ein folcher 2lnfjfchlag von unferem Sclabon würfe

erfolgen, ich wuftc e$ fchon vorher, baf er bem SÖein für aüen

Dingen ben SBorjug geben würbe". „3a", antwortet ßelacon, „waä

vermeint ihr wol; folten wir nicht alle liber guten SBein, als böfeä

SBaffer trinfen? ber müjte ja fester ein Baftarb vom Korten fein,

ber für bem 2Bein einen Slbfcheu trüge: SÖtfjet ihr nicht, baf eä

hei§et: „Vinum Poetarum Equus"? unb bann lägt SRifl ihn

nia)t allein bie Borjüge bc$ SÖeineö überhaupt mit Sßärme pretfen,

fontern aua) bie (Sigcnfchaftcn ber einzelnen Korten mit Kenner*

fa)aft barlegen.
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953ie fällig eiiwerflanben ©reflinger mit ber Um im ®efyrna)e

zugeteilten 3RoUc war, fann man au$ einem ©ebidjte erfefien,

weldieS er bem 53ua)e feineö greunbrä Ki|t gewibmet unb baS

tiefer bemfelben sorgefefct (>at. 3a) t^cilc tiefet ©ebidjt fyin mit,

$um SSerftänDnijj beffelben bie 53emfrfung »orau$fa)idfenb, bafj an

jenem ©efpräa)e außer ©redimier unb Ki|t nodj teilnehmen

<5ph>anber ober granj 3caa)im $3urmeifter unb 5?uranbor ober

33altl)afar ^inbermann 1
. ©ploanber ergebt ald ebelfkä Käß bie

üflt(a), tfuranbor baä Saffer, unb SWift tragt föließlia) mit bem

greife ber Dintc ben <prei$ beä SBettftreiteä bavon.

(Sä tfi ber ad;te Sag, baß td) im groffen Heller

«Kit guten greunben war, unb bar vor meine geller

(Sin SKapein langen ließ. 2Öie man nun bcx> bem ©la$

(Sin frei) ©pfpraa)e fü£rt, fo fragte man aua) baä,

Söela; Kaff baö ebclffe? Der Glbe 6a)wan $u Söebel,

epraay id), berühmt' bie Dint' unb maa;t fo!a) Kaff fc|>r ebel,

3a ebkr a(* bie 2Ril#, baö SBaßer unb ben SBein.

£a! Dinte! lachten fte, unb fttmmten ganfc nia)t ein.

Der Diener, ber ben SBein in groffen Kömmern brad;te

ttnb unfer Sßort sernabm, ber fromme £ann$, ber lachte,

Da« balb fca« GHa« entfiel: 3Bein*Dint Cfonfr Alicant),

Da$ wäre ja noa) wa$, Dfat aber (SMatf genant}

Söor folgern eblen 2öetn, taä bä'jte Käß $u rühmen,

Da$ wil fia) biefeä DrtS, bebünrft mia), nia)t geziemen.

53ep 8a)reibfrei)eu mag bfrgleia)en Ku£m befiehl,

53ep benen aber nidjt, bie in ben Heller gelm.

Die ©alte flieg tym balb, fo fromm er ift, jur 3ungcn

Unb würben wir barauf »on folgern faft gezwungen,

3n groffer SSfißer Kaum ju folgen »or ein 33aff

SBon f>ol)em Numero. Da ligt ba$ bäfte Kaff,

Da f)at man geftern er(t »or gürflen auß genommen,

Unb morgen fol j)ier»on ein Bräutigam befommen,

Der fia) wa$ fejen laffr. Daä tft ba$ rechte Kaff,

<5o fpraa) ber gute ÜHenftfc mit Hopfen auf baS 33aff.

0 Ucber ^inbermann t>gl. ©oefcefe, @runbrt§ II, @. 456. 23urmeifter

war qjajlor in Äuneburg.

8*
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Damit fo gab er unS son fola)em flarcfe $rofen,

<5it giengen luftig ein $u ganfc* unb falben <Stofen.

$o$taufenb! wela)e Cuft fam bura) ben ©ein ins £erfc,

Da gelten mir baS £ob ber Dinten felbft für <sa)erfc,

Unb lobten allefamt ben eblen ©äfft ber SReben,

Der fönnte ?ufl unb ^rafft, ber IBnnte ?eben geben.

Dtp bauerte fo lang, big eS jur 3#w"3 ^m,

llnb ba unS in ber ?ufft ber ©ein bie $rafft benahm,

(SSflan weifj wol, wie fta)S gef)t, wenn wir StyaeuS ©aben

3u siel im £aupt, aua) (5i§ unb <5a)nce im ©ege ^aben)

Da baumelt einer bort, ber anber ba tyinauS,

3a) aber fam fein faa)r, ojm Slnftoß, wol naa) £auS.

grü morgens aber war baS £aupt fetyr fa)wer ju {jeben,

Unb ba bebaa)t ia) aua), waS ©elb war ausgegeben.

3a) fa)rp aua) überlaut: Der eble 9fti|t £at rea)t,

Die Dint' ift ebler 9taff als alles ©ein ©cfa)lea)t.

@S fan mir tyr ©ebraua) in woletlaubten Dingen

Dancf, (5f>re, ©ilber, (Uolb unb anbre ©aben bringen,

£ergegen maa)et mir ber ©ein ben Söeütel Iär,

Unb gibt für all fein Sob ein groffeS tfopf*93efa)wär.

3a) bin ein ®° M tann *n Qlftc^en

©aS mein £err 93ater lobt, unb fletf' ein <5tegeSseia)en,

(Sin fleineS florbeerblat, ber fa)warfcen Dinten auff,

eie ifiS, bie groffeS gibt, unb ift boa) fa)lea)t im ßauff.

3a) wil boa) gleio)wol noa) fein geinb beS ©eines werben,

3a) lieb i^n naa) wie *or, als einer von ber (Srben,

Da fola) ©ewäa)fe fallt. DaS aber fag ia) fret),

Da§ bep ber Dinte mefjr »on @fcr unb Sortiert fe»,

211S bep bem baften ©ein. 3&) wil eS alfo maa)en,

©ann ia) ber Dinten mia) in wolerlaubten <5aa)en

SBebienet f>ab' unb baß ein mefcrerS überfa)üfft,

2IIS fonflen ins gemein £iebura) »erbienet ift,

(5o wil ia) wiberum naa) meinem Raufen fa)lenbern.

(Die Üftufen lieben ja felbft alle baS Söeränbern.).

2luf Wlty gehört aua) $ufc unb bann ein SRömmer ©ein.

S5ep lauter Dinten folt ein 9)ienfa) ju traurig fepn.

<S. SSBalt&er,
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3ead)irn 9Korftuö.

L

«Rommels ^>rffifd>er <35ef<We 6, ©. 521 ijt oben (<5. 6)

ber Schiebungen be$ Slaubgrafen SHorifc (f 1632 Sfläri 15) bem

wunberlidjen ©elet)rtcn 3oachim 2Rorfm$ im 3a&re 1629 gebaut.

2florjm$ felbfl t^ut folcfjer S3ejie|>unöen in einem Schreiben an

3ungiu$ Erwähnung 1
, in welkem er $u erfahren wünfcht, ob

XaffmS ben brüten Zfytil ber »ou 3- 55« 2lnbreä gefchriebenen

Christiani amoris dextra porrecta beft&e, tton beren beietn erßen

Xj>eilen Slnbreä' il;m, ü^orftuö, al$ er fia) 1629 in Galw in

Sürtembcrg aufgehalten, 12 (Sremplare t>errbrt habe; son ben*

felben $abt ein« erhalten: Mauritius Landgravius Hassiae,

dominus meus clementissimus
,

qui utrumque libellum in

Germanicam linguam transtulit, ejusque Germanicam editionem

Francofurti suis sumptibus procurare voluit, quod ego dissuasi,

et prius I. V. A. consensum impetrandum esse censui.

3n tiefen Schreiben brürft SflorftuS fehr »erftcuiblia) ben

Söunfd) au$, in bie oon 3ungiu$ gelüftete Societas ereunetica auf*

genommen ;u werben, uub fteüt ihr bafür im galt beä glüeflieben

SluögangeS fetner (£rbf4>aft$Preitigfeit „alle meine gelber, guter

unb eollecta hinc inde arcana" in 2lu$jtcht. Dattrt ift baffelbe

au$ ©cbleSwig, wo 2Jior|iu$ in ber Hamburger Verberge wohnte 2
,

vom 26. Sluguft 1643; feinenfall« fann er alfo, wie ba$ (Schrift?

ftcüer*?erifon 5, (5.322 angiebt, fchon im 3ahre 1642 gefiorben

fein. 1647 3an. 6 theilt ber fpätere £amburgifcf)e Vlafyfym

ßafpar SBeftermann, ber jtch bamald in Cübecf aufhielt, feinem

?et)rcr 3u»güt3 mit, baß $u ben ©chä&en, welche bie bort neu

angelegte Söibltothrf fchon bejtfce, binnen furjem auch bie 33ibliothef

„unfet* Sflorftu*" hinaufommen werbe 3
.

Äoppmamt.

*) Wve zMtmtnt, 2>e* Dr. 3oacf>im 3ungiu* <8riefn)e*fel <S. 342—46.
2
) (92oa) „Die Dorne&mften (Suropdifcben SRetfeu", Hamburg 1713 empfehlen

©. 144: „gogiret in <£(ble$n>ig in Der Hamburger Verberge, wo gute

«öebienung". 20. ©i(lem).

3
) 9lpe:2adement ©. 368.
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II.

2DW ber S^ad;rtc^t SBeftermann« an 3ungtu$ »on 1647

3an. 6 über ben in 2lu$ftct;t fie^rnben Srroerb ber ü^orftuöT^en

33tb!totf)ef i)at e$ feine ftidjtigfeit. greilid) beginnen bte eigenU

lieben Elften ber ftibeefer ©tabtbibltot&ef erft mit bem 3at)re 1750,

n>ät)renb bte Dutttungen biä 1702 aurücfreichen; aber bie ßirerjen*

unb 9tect)nung0büct)er »on ©t. $att)arinen, welche ©rautoff unb

nad) il)m — jebenfaUS wentgßenS tr)etln>etfc — aud) £)eecfe »or*

lagen, betätigen ben <5rroerb. Dr. @rnft Deecfe, ber im 3af>r*

gang 1851 ber Süb. SUttfrr eine ©efdjtc^tc ber 6labtbibliot&et

ser&ffentließt ^at, berietet: „gan$c 33tbliotr)efen, rote bie üon gran$

$)ebn$, &ir$mantt, 3°^int SftorjtuS in ©ottorp würben erworben".

$ffiaf)rfct)cinlicr) ftü&t fia) ber Serfaffer bei btefer 9iotiä auf eine

£anbföriftltct)e djronologifdje 3ufammenflellung feinet 25orgänger$

(^rautoff
1

,
welct)e an ber t)ter in S3etrad)t fommenben ©teile

folgenbcrmafjen lautet:

1647: 2lu$ Hamburg mürbe für 300$, aud Lüneburg für

975 $ 93üct)er erftanben.

3)lemorialbu$ fol. 120; 9ftecr)nung$buct) fol. 52.

1648 unb 49: gür ^im SNorfti Söüc^er würben 1500 #
nad) ©ottorp gejault, ibidem.

3ebenfall$ muß es eine bebeutenbe 33tbliotr)ef gewefen fein,

für bie man bamate 1500$. ausgeben formte; waren bod) für

bie „fel;r grofje Spenge" üon 93üd)frn, bte ber 311m Slbfeblufj eine«

©anbflätraftatä mit ben SWeberlanbcn naö) bem £aag gefanbte

*Ratr)et)err 3of>ann Gepping 3
nad) bemfelben (Schreiben SBeflermannö

bei btefer ©elegenjeit „mit bebeutenbem 2Iufwanbe" jufammen^

gefauft fjatte, nur 600 # $u bejahen gewefen.

Gin von 9ttorftu$ r}interlaffene$ 9)?anufcript, baä im Serifon

ber f)amb. 8d)rift|telJer nidjt aufgeführt ift, aber *cn Stytr 3,

<5. 691 erroät)nt wirb, beftnbet jtd) im 53ejt$ ber ©tabtbibliotljef:

Album apodemicum et academicum, 4 33be. in Duart neb(t

>) SS fdjeint, ba§ SDeecfe bie alteren ber von ©rautoff benutzten 8ledmuna>

büdjer ntebt erlangen fonnte, benn bte Eintragungen, mit benen er ba$

über bie Singdnge ber ®tabtbibltot&ef geftt&rte, mit 2Hai 1676 an«

fangenbe Sllbttm »eroollftanbigt bat, beginnen erjt mit bem 3abre 1727.

2
) »etfer, Um|tdnblid>e ©efa. ». «übtet 2, @. 426.
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föegifterbanb. GS ijt baS eine fehr tntrreffaiite Sammlung, bie

auf 963 Duartblättern etwa 750 2lutograpc)cn ÖBrtefe unb Sllbum*

blatter) unb etwa 115 93tlbmf[e unb ©täMeanfichten enthält. SBon

einigen wenigen eingeßreuten Söctnerfungen abgefeilt, bte oon

feiner £anb ^er^urüljren fcheinen, giebt unS SWorftuS hinter bem

ftegifler ein 3tinerar feiner Reifen »on 1610 £e$. 5-1642 9coo. 5.

«überf. 8. ©löfer.

SXelcfrtor gorfö'« SBappem
3n Cappenbergs Schrift, Die ßlbfarte beS SDZeldjtor ^ortdjö

vom 3a^re 1568 (1847) ©. 4 hetfjt eö »on bem tünftlcr:

„2Ran$e feiner 3eidmungen in £ol$ gefd)nitten foü 97}. geierabenb

herausgegeben haoen, von brm aua) berichtet wirb, baß er ihm

eine türTtfdje @hronif 1577 genribmet (53artfa) le peintre graveur

Vol. IX p. 512. geller ©cfd>tc^re ber ^oljfc^neibefunft ©. 227)".

3n biefer „lürfifchen Chronica", bte 1577 $u granffurt a. 3)?.

bei Stegmunb geprabenb erfcfyien unb für roeldje ?orich wetyrenb

eines SlufenthalteS im Sföorgenlanbe bte Sfi^en $u ben £racr)ten*

btlfcern gezeichnet unb mancherlei SBiffcnSroerthcS beriefet haben

wirb, ift nach ***** 2flittt)fi(ung beS 9Ratf)S SBarnecfe in «Berlin

im Deutfchcn £crolb 3al)r^ 12 0881), ©. 7 bem SBonoortc baS

SBappen beS Wlcltyox tforich von 3ofl 2lmman aufgebrueft unb

banach im £crolb nucberholr. £)aS Soppen fd;cint ein burd;

Diplom verliehenes ;u fein; in vier gelbem erfdjeint jwcimal

(1,4) ein einföpftger Slrlcr mit ausgebreiteten glügeln, gefpreijten

Prallen unb geöffnetem Sd;nabel unb zweimal (2,3) ein Stea>

heim mit geberfchmuef ; auf bem $elm oberhalb beS 9Öappcnfd)ilt;eS

ber obere Ztyü beS SlblerS mit einer trotte gegiert. 9ha) einer

2Jiitfheilung beS 3nfti$rathS £agemeifler in Stralfunb im £erolb

S. 55 führen bte jfjjt in Sdnoeben lebenben Sftachfommen ?orid;S

baS gleiche Skppcu unb ftnbet fta) Näheres über btefe gamtlte

in Slnrep'S Stammtafeln beS fa)tvebifchen SlbelS 2, S. 806.

3. % SBoigt.

2Bo liegen bic §am&urget tyre ©o&eltnS rocHen?

Unter ben rornigen ©obelinartigcn ©eroeben beS 3)iufeumS

für $unft unb ©eioerbe beftnben fta; mehrere mit eingewebten

hamburgifa)en Sappen.
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Qin feingewebter unb in urfprünglicher garbcnfrifc^e erhaltener

Behang ctneö Caminftmfe*, ber (Sammlung bon £errn Dr. j. (£arl

SIujv <Schröber gefchenft, jeigt in frieeförmiger 2lnorbnung eine

tfanbfchaft mit £)rpt)eu$, wie er bureb fein ©aitenfpiel bie Spiere

bänbtgt, unb jeberfeitä ein SÖappen. Dasjenige $ur fechten

gehört ber alten, tyeute im 2Wanne$(tamme erlogenen gamilte von

Gi^en, ba$ Söappen ber grau |>at nicht befHmmt werben fSnnen.

(5in SRücfenftffen, wieber mit bem beliebten DrpheuS unter

ben gieren, $eigt baä Sappen be$ i. 3. 1616 geworbenen Bürger*

meifterä 3<>hann SÖetfen unb feiner am 2. 2ftär$ 1595 it)m an*

getrauten grau, (Slifabett) von Gnfcen, einer Xoa)ter beS ©ärger*

nieifler« Diebrid; von (Sifcen.

Derfelben gehören bie prächtigen SRucfenfiffen au« bem

ehemaligen (St. 3ohanni$flojter mit ihren grofjen blumenumgebenen

SÖappen. 2Iuf bem 8a)itb tft ein ^eiliger 3chönnf$ pfr @»angeli|t

nach ber Darfkllung auf bem fpä'tgott)ifa;en ftlbernen Söuchbecfel

beffelben $lofter<3 &u fet)en unb al$ £elm?leinob parabirt ber

gleichfalls noch vorhanbene tfrummftab ber 2lebtifftm

2TuS bem Sorfommen biefer SBappen, benen gewig noch »tele

©eifpiele fid; anreihen liegen, barf nicht auf ^ieftge Arbeit, nur

auf Söefrellung für Hamburger gefa)lo(fen roerben.

Die grage ifl nun, roo würben um baS 3«h* 1600 biefe

SBeßellungen ausgeführt? Söahrfcheinlich in ben SWeberlanben,

wichtig ift aber bie genaue 33efHmmung beSDrleS.

3fuj*uS Sriiufmamt.

Irinas Hont} unb SBalentiit Stujhuurnt.

Der 2öunbar$t Valentin SRugwurm, von bem ber Valentins*

famp feinen Warnen trägt, $at nach ©ernetS Bericht (<5. 139)

im 3ahre 1592 an ben 9tath unter Slnberm gefchrieben, feinet

bohen Hilter* wegen fyabt er feinem <5chwiegerfohn bie SBeforgung

ber üranfen übertragen unb müffe ihm eine freie SBohnung in

ber <£tabt mit einem Moratorium unb ben nötigen 3nffrumenten

halten. (Slf 3ahre fpäter finben wir btefen alten $errn in Slmßerbam,

von wo auf er am 23. £>ftober 1 603 einen 53rtef an ben SRatt)

in Rampen richtet, um (ich f" r e,nen Patienten, ben ?icentiaten

XobiaS ?onfc ju wwenben. ?t. SobiaS ^onttuö habe im Sftai

Bücher an bie (Statte Dementer unb Rampen gefchieft unb bafür
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au$ von Dementer eine Verehrung erhallen, von Rampen aber

nirf>t$ oernommen. Da nun er, Valentin 9ht§wurm, ber <5tabt

Hamburg wohlbefMtermedicus, spagiricus, lithotomus, ficf> gerabc

in Slmffrrbam aufhalte unb tfonttuä fein Patient fei, fo fc|>icFe er mit

biefem Schreiben ben 3ofcann $ü^nermann , um ju sernetymen,

ob ifcm ber Sftatf) eine Skrefcrung für ?onttu$ mitgeben wolle, tnbem

er nä'a)fkr Xage nad> Hamburg jurüeffc^ren werbe CRegister

van Charters en Bescheiden in het oude archief van Kampen 5,

Nr. MXXIV). Confc, ber 1 609 bie 4. Auflage feiner Ueberfefcung

ber Observationes Camerae imperiales son Slubreaö ©ailiuä

herausgegeben hatte, war wa^rf4>einli§ ein Sftieberlä'nber (Schrift*

tfeUer^erifon 4, ©. 543, 2lnm. 0. & Äo^manm

Sunt 33ranbe be$ 9t 9ttcolai-2$urme*

1589 3ult 16/17.

„3m 'Poftreuter", einem gereimten ©efpräd) über bie @retgniffe

be$ 3af)re$ 1589, ohne Angabe bcö Drucforteä 1590 in Duart

erfdn'enen, weldjeS üiel!eic|)t von bem Dichter ©eorg Dicllen^agen

verfaß ift (f. ©oebefe, ©runbrig $ur ©ef^ic^te ber beutföen

Stiftung I, 6, 400 f.), wirb ber burd) $ttg in ber stacht vom

16. auf ben 17. 3ult veranlagte 53ranb be$ SMcolaithurmS, be$

fünften unb hW™ ber etabt Cf. SHöndfeberg, Die et. SWfolai*

Kirche, ©. 183 ffj, in folgenben SBerfen frjtyft, 531. c 4 ©. 1:

£ie aber mug ich mit gebendfen,

Sil« ich in Dennemarcf wolt lencfen,

$am auff Hamburg?, bie werbe <stabt,

So viel ber £of>en 8pt$en hat,

Der h&#e X^urm in groffer hty

Sntjünbet von Donner vnb vom blifc,

Wt ac^t ©locfen war »erbranbr,

©eftür^t hernioer auff ba$ £anbt,

Sa« foldjS bebeut, i|t ©Ott befanbt.

©te Saufe ju ®ülfelb-

53ei einem SluSfluge, ben mehrere SHitglieber unferS herein* am

£immelfahrt*tage biefe* 3af)re$ nachlegen mad;ten,um bieftefUbe*
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alten %\ficv*XraM*S?a\\(iU auö eigener 2lnfd>auung fennen $u lernen,

fanben wir in ber ftirty ju Sülfelo eine Saufe mit folgenber 3nfa)rift:

gram 2lnna (Sabrina ftttti, gram ©tfabety ed>önga(tä,

3ungfer £elena ©illemS, (Seligen Herren £einrid) Sillemd

naa)gelaffenc Xecfyte r, £aben biefeXauffe verehret Slnno 1 683.

£err $etnri# Willem iß ber Dbrralte &u St. $etri, geb. 1599

Oft. 15, gel». 1662 Dec. 10, mit 3uana Gfteoan be Slbngo

in Sevilla unb mit $Tatf)arina Golin, geb. 1618 Dec. 12, geft. 1691

2)?ai 16. ©eine ftt'nbcr ^weiter (£l;e waren: O Äntta tfat&arina,

geb. 1639 ftos. 10, ge|t. 1683 3uni 24, uerl). mit Slnbreaö 3>eterä,

geb. 1615 3an. 15, ge|t. 1679 9?oi>. 20; 2) Gli|abet!>, geb. 1641

Styril 7, geft. 1685 3uli 18, verf). mit Dr. med. djjriftop!) Slnbread

Sdjöngaft, geft. 1695; 3) £inrid); 4) £elena, geb. 1643 Sept. 26,

geft. 1692 gebr. 26, »erl;. mit 53ürgermei(ter 3oad>im £emmermann

1688 Wlai 14; 5) 3oadum; 6) £ieroni)tnu$, 1690 Sflat 10

Senator; 7) Margaretha 33arbara, verlobt mit ^JicronpmuS

Sdjnitger, geworben unmittelbar vor ber £od^eit 1674 (Sept. 28

unb 8) (Säcilia, geft. 1681 2lug. 17, tterfc. mit £ieront)tnug S^nitger.

Die bret Stifterinnen waren alfoSdjroeftrrn, Ilster be« 21 3af>re

früher verdorbenen Dberaltcn§etnri(^ StUem, 2lnna atfjarina bereit

2£türoe, Glifabetj) vermählt, §elena nod; unvermäf)lt. 3hr d5efd>enf

an bie Sülfelber $ira)c erflart fta), wie mir #err Dr. Sillcm

freunblia^fl mitteilt, au$ t^rcr SBerroanbtfajaft mit bem bortigen

^rebiger, 3uflu$ (Sort&um, feit 1695 £)ec. 22 an ber SWolat*

firc^e $u Hamburg, beffen S3ater 3obocuS (Sorsum mit ber

Sn>efter if)re$ 93ater$, Barbara Sülem, »ermaßt war.

SDWbe, ber in ben Sd;l. £olft. tfauenb. 3al>rbüd)ern 2, S. 376

einige funftgefchid)tli$e Angaben über biefe ßirdje madjt, fcat berXaufe

»ou 1683 unb ber fed^efjnarmigen j?rone, bie eine 3nfc^rift mit ber

3al)refyaf)l 1684 tragt, feine 53eac^tung gebeult. Dahingegen er?

malmt er ber 2Öappen von 3a$per 23ucfcmalbt unb feiner @l)efrau

Slnna, unb von 3ol;ann 33ud;walD 3^perö Sol;n unb Katharina SBicfe

2lblefclbt$ £o$ter. Das ©ut Vorfiel, ju bem ©ülfelb gehört, mar

feit 1564 im 53e|t& m 3**ptt l

, ber 1587 ftarb unb mit Slnna,

£od)ter beg ai SRanfeau auf £anerau unb SBittme becJ Clement von

0 o. e*rober unb »iernafcfi, Topographie 1, ©. 242.
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ber 2ötfd), t>ermäf>tt mar; fein <5ofm 3^^ann befafj Vorfiel 1608,

naa) t|>m 1626 feine (55£ne Sulf, 3aöper unb Sttarquarb, von benen

baS ©ut einige 3a&re fpäter an £>tto von 33ua)roalb Farn, <£ofm £an$

8lbolf* auf 3cr*becf u»b etegen, etned älteren Kruberg 3oj>onn« l
.

.Hoppmann.

6m ©cmolbc toon ©abriet @ngel in ber ehemaligen

SobamtiöfirdK.

(Gabriel @ngel gehört $u ben bebeutenberen Hamburger

Malern bed 17. 3af)rtmnbertg. 3«" Hamburger Äünßler^Serifon

tft lUmlid) ausführlich von if)m gehantelt tvorben; falfa; if* aber,

baf? etned feiner 2Öcrfe im Sktican aufgehängt roorben fei, wie

flarlta) erbellt au$ folgenben feilen, welche tym fein greunb, ber

Dieter ©eorg ©rcflinger, bei feinem am 5. ©ept. 1654 ftatt*

gefundenen 53egräbnij$ geroitmet l;at unb bie offenbar ju biefem

3rrtl>um Slnlaß gegeben (jaben:

„34 weiß e$ für getvijj, bafj mana)e Potentaten,

5Benn beineä Xobeä ^>oft »irb vor tf>r Dl)r geraten,

hierum befümmert fe»n, bajj fo!d;e 20
1
ffc n fcf>a ff

t

SBon 5>erfpectiven*,$tunfl mit bier ifl weggerafft.

2Ster funten f)icr mit bier al$ SHom mit 53crgo prangen;

2Ba$ bort im SBatican von tym ifl auffgefjangen,

3ft ij)m ju greffem SHutym, fo lang mau fünfte liebt.

28a£ unfre <5tabt Hamburg von bier &u fetyen giebt,

$at btefer ftmben ja gar wenig jum (Srempel,

53evor bein lejtee SBercf von Salomonid Xempcl,

3n tveld;em nacb ber S?\m\l ber ^erfpeetiven fta)

<5o viel ju fef>en gibt, baß c$ in 3öabrfceit bia)

9lia)t balb vergeben läfft. Du tyafl aua; burdj bein £ebcn

Den Sinn f)ierauff gericfjt't, und folgen 2flann gu geben,

211$ bu bann roorben btft. hierum fo aogefht

3talien, (Sngelanb, SBrabanb 2 unb granfreiefc ju,

2öo grojje 5tunfHer flnb, von allen roaö $u lernen,

Um beinen Wammen fcier burd; fold;e$ $u befternen,

2öie e$ gefeiten ifh 3e werter nun ber SWann,

3e gröffer und fein £ob ben (Sinn befa)mer$en fan".

!
) ». etemann in ber @cbl. 5?ol|h 3cirfrf>r. 4, @. 273-78.

*) $el)lt im äün|tter*m'fon.

Digitized by Google



m

100

Dem üUliajel Slngelo $abe man in 9tom als Grabmal auf*

gerichtet einen ©tein, an bem brei grauen, bie Üftalerfunft unb

Söaufunft unb 93ilb$auerei, ftfcen.

„Dier, Hamburg* Angelus, fefc tcr) gejie&mter Waffen

SBier grauen auf brin ©rab, bein' (Sf)re $u verfaffen,

Die 33au?, bie $erfpecih>* unb auc£ bie 9)iaf)lerfunfr,

Die viert' fceifjt <Heblid;feit, woburd) bu jebeS ©untf

Unb ?ob erworben b<ift".

3m ßünftler^ertfon wirb erwähnt, bafj audj bie 3obanni$*

ftra)e burcr) feine $un|t gegiert gewefett fei. 2lu$ einem anbern

£eicbengebitt)te beffelben ©reflinger, auf ben am 15. 1656

geworbenen Dbrift*?eutenant unb ©tabt*(£ommanbanten ©abriel

Söifdj, erfte^t man, wa$ ba$ $ilb barftellte.

„5öa« ©abriet (SngelS £anb in ©t. 3obannid Xempet,

33et> tiefer guten ©tabt, vom lobe jum Krempel

tfunfcartig bat gefejt, berget und fe^r fre$,

Dag aller ©tano ber Seit beä £obe£ 33eüt()e frp.

Da fiebftu, wie ber £ob mit ftoljen ©panfa)en dritten,

211$ ©ieger aller 2Belt, gemadj fommt bftgcfa>ritten

Unb ba$ entfleifcbte ©ein, baä breite ©d>ulter*93lat

SDW einem langen ©toef fjinauä beleget £at.

2öa$ 53eutf>e trägt er bann? Des $abft$ bm)facf>e trojme,

Unb tiefer folget bie vom ääpferlia)en Xfcrone,

Unb ber be$ Königs ßroljn, b^nacb be$ gürfkn £ur,

De$ Reiben eifern tfleib, unb bann noa) fäledjter ©ut.

mt biefem weifet er, bag alles aller ©tänbe,

SEBte fcoa) unb nieberig fte fepn, in feine £änbc

Verfall'. @S ift befannt, ba§ bem titelt anberS fep".

DaS löilb pellte alfo ben Xriumpl) beS XobeS über jeben

©tanb ber 9J?enfcf;en bar, aber nia)t fo, wie etwa jenes berühmte

©emäloe beS iDrcagna $u $ifa ober wie bie mtttelalterlict)en Xoten*

tänjc
1

, weldje t|>n in ber Ausübung feiner £errfcf>aft über alles

?ebenbige jeigen, fonbern als von einem feiner S5ernia)tungSjüge

f)erfommeub,bie2lb$eicr)en ber einzelnen von il;m ^eimgefuebten ©täube

ber 2Öelt als spolia opima an einer ©fange mit fta) füfjrenb.

l
) 2>a{j e$ einen folgen au* in Hamburg ga&, im «Karten *2Raa,balenen'

Älejter, bat un« Dr. o. 93enefe nacfcgeiviefen (^eitfar. 5, <S. 611 ff.).
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3»ct e4>riftfteller bed 17. 3al>r$unbert$, rcclc^e bie in £am*

bürg sorf)anbenen ihmftbenfmäler t>er&eia)nen, ». £o«elen, Der

uralten brutfcfyen £anbelejlabt Homburg £>ot)ftt, ttfef 1668 in 8°,

unb 30. Slbelungf, Die annoa) sorfcanbene £amburgtfc&e

Antiquitäten, Hamburg 1696 in 4°, ermahnen glcid;fall$ eines

93ilbe$ unfereä 2ttaler$ bei tyrer 93efcbretbung ber 3<>!)anm$firct>e

unb jtrar mit benfelbcn SBorten: „nörblia;, £errn ©abriel <5ngel$

<5el. fefcr fa)öne$ $erfpectto*Denfgerüfte" O. ©. 93. 2lt>el.

(5. 31). 2lu$ 3. C. £ef$, Hamburg topograpfufa), politifa;

unb ^ißorifcb befdjrieben, |>cbt in betten Aufgaben feinet 33ud)ee

„ein gute« $erfpefti» »on ®. (Engel" unter ben in ber 3<^anni$*

firdje beftnblicften 2Mlbn>erfen |rrwr (1. 2luSg. XI;. I, 1787,

e. 334; 2. Kudg. Xf>. II, 1811, ©. 32); nur fötttit feine

Angabe „in ber 2Be|lecfe" niefct ju ber obigen $u ftimmen. Da$
iß aber nur fa)embar, benn eine SBejlecfe gibt e$ in einer fünft*

richtig naa) ten $immel$gegenben geftellten Äirdje gar nia)t, unb

ba er als nädjft beftnblidjeä ©emälbe ebenfo, wie $övelen unb

Slbelungf, ^tyilipp GoUin't £a)ilberei *on bem barmherzigen

©amariter nennt, fo &at er ofme 3n>ctfcl baffclbe 33ilb (SngefS

gemeint, wie jene beiben, naa) beren $3efa)retbung e$ an ber nßrb*

liefen <5eite ber Sftorbroefkcfe angebraa)t geroefen fein mufj. Da
fcon einem feiten ©emälbe beffelben 2ttaler$ in berfelben $ird?e

nichts befannt ift, fo roirb aua) ba$ son ©reflinger befdjriebene

mit bem von ben brei Xopograp&en angeführten ibentifa) fein.

Der 93efprea)ung be$ ©emälbeä von Cappenberg C3eitf^r. 5,

©. 302) »erbanfe ia) ben £üm>ei$ auf eine 9totij, welche nia)t

nur burefy einen (£arafteri|tifcben 3U9 unfere ßenntnig be$ 33ilbe$

ergänzt, fonbern e$ aua) flauer maa)t, bafj immer nur ein unb

baffelbe ^unftroerf gemeint ift. Cappenberg erinnert nämlia) baran,

ba§ e$ *on Ceffing in feinen j?oüeftaneen jur Literatur, ^r^g. t\

3. 3. Gfd;enburg, Berlin 1790, 53b. I, ©. 354, ber lobenben

Erwähnung gemürbigt fei. Cefjtng'g 2öorte ftnb: „(@ngel$ war)

ein geborner Hamburger, rote au$ feinem @pitap()ium $u fefyen

ift, n>elc£e$ in ber 3oMiniefira)e ftej)t, unb eine lreflta)e 3>erfpe?tto,

son tym felbft gemalt, »orfieüt."

war alfo fein eigene« ©rabmal. <Bo erflärt (ta) bie

33e$eia)nung als „Denfgerüfh", fo erflärt ft$ aua) bie Söafcl be$

©egen|tanbe$, „ber Xob als ©ieger". Dag au&er ©refliuger
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niemanb be$ bargeftellten XobeS gebenft, fonbern alle bag 53tft>

ein ^erfpeftio nennen, verfte^t fta) au$ ber tfunftridjtung be$

9)ieijier$. 2öir bejtfcen befanntlia) in ber Jtatyarinenfmfp noa)

jefct ein au$ge&eid;nete3 ©emalfre (Engeld. @£ wirb von £iteelen

0. 88 bloß al$ „auebünbigeä 9>erfpectn>" bejeiebnet, »on Wappen*

berg alg Sempel »on 3erufalem aufgefaßt
1
. £>ie SÖirfung, welche

baö S3i(b auf ben 33efcf>auer maa)t, entfprtngt aua) allein ber

perfpectimfa) öcr^üglia) bargefreüten Xempelballe. SBenn man ba$

Söilb sor einigen 3abren, als eä nod) hinter ber Äanjd Jn'ng,

aug einem ber an ber entgegengefefcten (Seite ber ^ira;e ange*

brauten ©eftüblte betrachtete unb $mar fo jtfcenb, ba§ man ben

Sftabmen nid;t bemerfte, fo fam einem allmctylia; bte3Uufton,alö jweige

(ta) »on ber $tra)e eine weite £>alle ab. Unb boa) wollte, wie man

bei genauer Q3etraa)tung erfennen wirb, ber SWaler in 2Birflta)frit

ba$ ©leta)nt(j com ffyaxifiex unb 3iHlner im Tempel »erftnnlidjen.

(£fa;enburg unb Cappenberg uerweifen wegen ber 3nf$rift

be£ (SngePfcben ©rabmalä auf bie zweite Auflage »on Slncfel-

mann'ä Inscriptiones urbis Hamburgensis, Hamburgi 1706

in foL, e. 53 9io. 179. 3a) woüte fie anfänglta) in 2lnbetrad)t

ber (Seltenheit biefeS S3ua)e$ j)ier mitteilen; unterlaß e$ aber,

in ber Hoffnung, bafj wir über furj ober lang mit einer brüten,

ttyeilS berichtigten, ttjeilä au$ anberen 33eria)ten unb mit ben

fpäteren 3nfa)rtften bermebrteu Sluflage jener willigen fci(torifa)en

(Sammlung »on einem paläograp^tfa) gefajulten Patrioten erfreut

werben mögen. <£ 2Balt&ct.

©ert t>an äßou*
lieber ©ert »an 2öou auö Rampen, ber burd) ©locfen au$

ben 3^ren 1474—1523 befannt ifl unb un$ wegen ber son

ibm für ben £om unb bie $etrifira)e gegoffenen ©locfen C3abr8« 2,

(5. 8; 3, ©.145) intcrefjtrt, bat neuerbingä ber (Supplement*

93anb (5) be$ Register van Charters en Bescheiden in het

oude archief van Kampen einige weitere 9toa;ricbten befannt

gemadu, bie in folgenbem jufammengepellt werben mögen.

1510 3ult 30 »erfauft bie (Stabt Rampen eine Sftente »on

2 l
/2 ©olbgulben an meester Gheert van Wou klockengieter

l
) OBermurblid) boeb wobl ienc$ (eQtt 2ßerf <?ngcl'$, M ©reflinger oben

©. 99 <tl* (salomonte Tempel bejcidjnet, freiltcb caim inforrefc. .St.)
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unb feine £auöfrau dlare, fowie 1511 OTrj. 10 an benfelben

meester Gheert eine wettere 9lente von 10 ©olbgulben. 3n^aber

be$ betreffenden Sccntenbriefeö war 1534 ©ept. 19.: Söillem van

2öou, 1540 <2epr. 23.: German »an Slffenborp.

1526 verlauft bie (£tabt an meyster Gerryt van Wouw,
clockengieter, onsen burger eine diente von 37V2 ©olbgulten

für 750 ©olbgulben; 1535 3ul. 30 erhält 2)cette ©onfti au6

ifjrem gntyrü an bem Kapital 100 ©ulben autbt}a(lt, unb 1537

2lpr. 30 befennt bie ©lobt, ba§ (te bie (Summe von 750 ©olb*

gulcen, welche (te 1526 von Gheryt van Wou klockengieter

zaliger aufgenommen fyabe, unter3nfh'nimung ber ßinber beffelben auf

gwei 9tentenbrtefe verteilt j)abe, ben einen für Üttctte 33onga, SDceifier

©£er»t$ £oa)ter, auf ben ifer bereite 100 ©ulben jurürfbejajjlt feien.

©ert van 5öou war bemnaa) Bürger &u Rampen unb i(i

erft sn>tfa;en 1526 unb 1534 geftorben; feine (Srben waren ein

<5o£n SBiüem van SDou unb eine Xocfyter 2)?ette S3onge.

SSon ben beiben ©locten, bie ©ert van 2öou 1487 für unfere

SDomuraV gefj, brftfct bie eine (5270 ferner) btc 2J}ia>aeli$*

firefce, bie anbere (3591 fa)wcr) bie 5tira)e &u Slltengamme

aBaaftf(f) 3 «no(^fn unb «fritterMatt.

9icuerbing$ ging eine 3Wittl;eilung bura) bie Tageblätter,

baß „bie betten grojjen 9Baü*fifa;*3ftippen, welche feit langer als imi<

jjunbert 3aj>ren hinter ber SReeperbafyn nacf> ber ^einejtrage (5?or|labt

6fc $>ault) hn öefranben j)aben, am 7.2luguft entwenbet worben feien".

Xiefe 3^otij erinnerte mia) unb gewig noety manchen älteren

Eingeborenen Hamburg Altona«, wie in ber Umgegenb beiber

9ia<t>barftäbte vor 40 bi$ 50 3af>ren fo viele 5BaÜftf^noa)en

|>ie unb ba ald $rell(leine u. bgl. ftanben, bie je&t wol;l alle

verfc^wunben ftnb; ebenfo, wie bie im 3« 1649 begrünbeten

Xjjranbrennereien an ber @lbe, von benen 3>aßor s
J>etru$ £cffcltiiä

in feinen „§er$fliefjenben Betrachtungen von bem Glbe*<5trom"

tytil I (SUtona 1675) auf ber Äupferiafrl $u ©. 46 (vgl. ©. 66)

gnm Slbbilbungen gibt.

gafr gleichzeitig mit jener 3*iluiiß$naä;ric&i erhielt icf) einen

SBrtcf von £errn £tnt. a. D. 3. Dtermtffeti in Ueterfen, worin

l
) etoter, £ie einmal, et. SKarien^ircbe ©. 51-52, 158.
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berfelbe mir fchrieb: „bag ein gro&eä ©allfifcb* Schulterblatt in

feinen $efifc gelangt fei, wela)e$ al$ ©irt&$fcau*fötto C^lom'fcbe

SBtlbnij?) gebient hat. Die barauf angebrachten Slbbtltungen oon

fog. „ffrooö", ©läfern jc. beuten auf bic erfte £5lfte, wentgjienS

Wlittt beö vorigen 3abr^unbertd; unten jteht „Schulter- SMatt".

2lu3 ber Topographie son £olftein unb £auenburg 53b. II,

S. 636 erfe^e ia), bajj e$ ebenfalls beim Dorfe <£*pe an ber

<Sremper*2lu ein SBirt^^au« „Schulterblatt" gibt ober gab.

3a) meine, mir gewinnen babura) aua) eine Grflärung für

bte jefcige Strafje unb (Sifenbahnfktion „Schulterblatt" in Altona, bic

unmittelbar an ber £amburgtfa)en ©renje liegen. 9iach ©aebechenä

Sonographie (S. 180) fommt ber 9iame „beim Schulterblatt"

juerfl im 3a{>r 1718 auf ber $amburgifa)en Seite oor, wo e$

fpater „am neuen üamp", je&t „?>ferbrmarft" fcei&t. 3a) mochte

annehmen, bafj hierunter bem3fi<h™ eines ©aUfifch*Schulterblattr$

ein Söirl^e^auö beftonb, wela)e$ bem gegenüber auf 2lltonaifa)er

(Seite liegenben Äruge $um „(Brünen 35ger" — ber, wie e$ fa)eint,

wegen feinet Wremer 33ier$ berühmt mar — Gcncurrrnj machte.

Die weitere Verfolgung unb Prüfung biefer £opothrfe mufj

ia) ortäanwefenben gorfa)ern anheünfteüen.

Stul §aubcltnanm

$a[*ctfett»
3u S. 24 meebte ich nachträglich bemerfen, baf? ein folcher

3>fahl mit £al£eifen in ber Seit »or bem großen tränte aua) in

ber 33orftabt St. ^auli oor ber (1855 abgebrochenen) 3afcbimaa)e,

ba wo jefct bie Xtyilßrafe in bie flangereihe münbet, geftanben

bat. Die 3ugenb warb b. 3t. wobl auf bae 53ecfer'fche „SRott)*

unb £ülf$bücblein" II. $h"l 33. Kapitel hingewiefen, wo am

Sd?lu§ von ber auf ben 33aumfreoel gefegten Strafe erjagt wirb.

Stitl §anbclmann.

ii cb c r = 21 im c i 0 c u«

3. C(tebolbt), Die St. 9>auli^ira)e ehemals unb jefct.

Der et. <pauli*©emeinbe am ®ebenftage ifcreS 200jährigen S3e*

ftebenä alö gefigabe gewibmet. 9flit jwei 3Uuftrationen. Hamburg,

£erolb'fa)e $ua)hanblung, 1882.

Xud »cn lt>. O. 2Nci§nti.
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Vereins für J)amlmi*ötfd)e 05cfd)id)te.

M 9. 5, 3ahrgang, 1882, &tpUuibtt.

2luö Jyamilicnpapicrcn.

Durch He ©üte be$ £errn Dr. 2B. £e»ben flehen 2fof*

äeiebnungen $u metner &enti$ung, ttc ficf> bezeichnen ale: gamilien*

^ac^ridjtcn, gefammelt unb aufgefebrieben von 2Wid>ael .^ermann

Büttner. 1820. S)er Sflerfaffer, ein bamalä 26jahriger 53uchbrucfer*

gefelie, ber im folgenben 3abre an ber <2djnM'nt>fucf)t ftarb, bat $u

feinen 2lufjetd)nungen bie leeren ^Blatter eine* fog. @infcbreibcbudj$

benufct, in tae fein jüngerer dritter Shriftoph <feter 2luflöfungen

von <L 2). Söeftphalenä artthmetifeben Aufgaben feit 1816 9cov. 20

eingetrieben hatte. Xer SBaier, Butter, bie Äinber berfelben,

bie Stiefgefchtvifter, bie ©ro&eltcrn von väterlicher Seite unb bie

©rofjeltern von mütterlicher Seite, beibe mit ihrer £)efcenben$,

roerben nach einanber abgehanbelt. Sin anberer Stelle §at ber

fajroer franfe SBerfaffcr einen 33rief an feinen greunb 3>rabl

foneipirt. Sine Anlage bilbet ein Driginalbrief (5. Sßütrncrö

von 1767 SJiai 22 au$ Slmfterbam.

Diefe gamiliennad>rid}ten haben ein allgemeinere^ 3ntereffe

burch bie ©chtcffalc bee $erfaffer$, ber als ehemaliges 2Hitglieb

ber 93ürgergarbe beim Gtnsug ber Sran^ofen 1813 2)lärj 30 au$

Hamburg flüchtete, fpater, Söeihnacht 1813, mit ben (Sltern unt> gmei

jüngeren ©efchnnftern in$ Glenb gehen mu§te unb 1815 bei ben

freiwilligen 3ägern eintrat, um an ben granjofen stäche &u nehmen.

216er auch bie übrigen Nachrichten enthalten einige 3U9*/ Wc fultur?

gefchichtHa) von SBerth fmb.

9
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I. Die gamilie Silier*.

3obann Qintiä) £iller$, geb. 1722 $u 2ll)ren$fetbe,

tyanbelte mit £ol$ unb 5brn, fjeft ju Trittau im 53 3aljr. (5r

mar »erbeirat^et mit 3Wabe Sflarta 93aru)et>l, geb. 1721 $u 9htf[e,

geft. 1796 3an. 31 ju Hamburg im 75 3ajr. 3!)« a*t hinter

maren:

1) 3o^ann Detlev, geft. $u Trittau im 30. 3a&r, fjanbelte mit

£>olj unb $orn, unöerbetrat&et.

2) £ermann, geft. $u Hamburg, einige 50 Saht alt, 3""^^
mann, fceiratbete 3«n^fr^u (5telting; mehrere hinter; eine

Xoaiter Slnna nährte fta) in Hamburg mit $anbarbeitcn.

3) Softer, früf) geftorben.

4) Sflargaretlja (Slifabetb, geb. 1753, geft. 1814 Gunt *u

Hamburg im 61.3af)r; fytixcitytie (Srnfi ©ottfrieb 2Jj)l er S,

gärb er* Obermeiser, geb. auf tcr Slumuble bei Söergeborf,

geft. ju Hamburg im 57. 3^^r; bret Äinber:

a) Sluguft, geb. 1786, geft. 1826 Slprtl 21, garbermeifter

in ©lücfftabt, £eiratf>ete <3o^ia ^eterfen auä ®lücfftabt;

mehrere iitnber.

b) ©ottfneb, geb. 1790, geft. 1812 3uni 14, marfd)trte

Anfang 1812 al$ Äonffribirter au£ Hamburg unb mürbe

in ©umbinnen bura) Unwftcfytigfett getöbtet.

c) Grnft, geb. 1793, geft. 1824 2lug. 19, garber, (jeirat^ete

3gfr. 3uftinc 53urmefter aue Xrittau; ein <So£n £einria).

5) ©ottfrieb Gjjriftian, geb. 1755, geft. 1801 3uli 1 im 46. 3al>r;

Canbmann; f>eiratf)ete 3ungfrau £ü£mann auö Xrtttau, geft.

1819 Dej.

a) Sflaria, geb. 1792 JU Xrittau.

b) Dorctbea 2)iargaretf)a, geb. 1794 ju Xrittau, reifte 1820

3uli naa) Dorpat, um fid; ju üere^eltdjen mit darl

eteinbäufer, tfonbitor, geb. JU 3eU beie^roeinfurta.W. 1

;

Ioa)ter 3uftine griberife, geb. 1821 3uli 4 |ii Dorpat.

6) (Satljarina 3JJaria, geb. 1757 ju Xrittau, geft. 1834 gebr. 4;

beirat^ete Darling, 2(rbeitgmann, geb. im £anuc»erfcf)en, gefl.

ju Hamburg; 7 Äinber, baruntcr: 2Iuguft, geb. 1789 $u

Hamburg, gefl. 1828 gebr. 13, ityrmaa;ermeifter.

*) „(sie Ratten jufammen in Hamburg im ^ungfernjtieg bei jjeUberber

gebleut".
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7) £cin$ £tnrtd>, geb. 1760 jti Xrittau, geft. 1825 2lug. 6,

2lrbeit$mann, wohnhaft in Altona; ^cira^ctc 1793 3«ngfrau

2Inna 23urmefter.

8) Katharina sJDiagbalcna, geb. 1763 am grünen Donnert*

tage (ÜRär$ 31) ui Trittau, geft. 1827 2Rar$ 28 $u Hamburg;

beirathete 1) 1787 2fog. 12 3?aftian Hermann ©ätefe, geb.

$u ©ergetorf, gettwaarenhänbler, geft. 1790 9ios.; 2 Äinber:

a) ©ermann |>einrich Slbolpb, geb. 1788 3uL 13, getauft

3tt« 16, geft. 1808 3um 15; hatte in früher 3«genb

turd) 9caa)la fftgfeit beä Dicnjimätd)en$ eine ÜRippe ge*

brocken, richtete fdjon im 18. 3af)rc felbfi eine Schule

ein, in ber er in »ielcn Söiffenfchaften Unterricht erteilte,

unb unterrichtete aua) im doppelten ttalienifa)en 33ucb*

halten ; ale in furjer 3eit bte 3al>l feiner Schüler unb

Schülerinnen über 50 gefh'egen war, ftarb er an t>en

folgen eineä Scbarlachftebcrä.

b) Satbarina Sophia ßornelia, geb. 1790 Sept., gejt.

1811 De$. 5; G5efe(Ifd>afterin bei grau faftorin Stein

unb 2)cabame Stoffe, führte bie Schule mit ihrem trüber

jufammen; tyixafyttt 1811 3an. 3 Ihoma^ Dietrich

3acobfen, geb. 1783, ge(t. 1826 Sflai 5 (Sohn be*

reichen 3acobfen, welchem bamalä auch SRunbdburg,

richte »or 53armbecf, angehörte); 1 £oa)ter: SDtothiloe

8utfe, geb. 1811 9coo. 21, getauft Dej. 13, reifte 1826

um $2icbaeli$ naa) tem Xobe oeö Skterd nach Saa)fen?

(jagen unb ^eirat^ete bafelbf* 1829 Sept. 13 griebrtcb

Söilhelm 53afchmann, Kaufmann.

2» Die gamilie SBüttner.

Jürgen Gbnftoph Büttner, geb. ju jtargim, geft. 1798

9cos. 25 in Hamburg im 88. 3ahr, Ziemer; fretratfrelc 1) — ?;

1 Sohn; 2) Katharina Sauden, geb. im ÜJccflenburgifchen, geft.

1810 Sept. 17 ut Hamburg, 88 3«hr alt; 3 hinter:

1) (Sari tfeopolfc, aud erfter tye, geb. im 2Jceflenburgifcben,

3ucferfteter, lieg jtd) bereben, bei ben bäntfehen £ufaren ein*

^treten, entfam nach Slmjtertam unb ging 1767 3uni, 22

bis 24 3al>r alt, naa) Cfttnfcten; einige Briefe an bie Seinigen

waren *om Vorgebirge ber guten ©Öffnung gefa)nebfn.

9*
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2) 2Bityflm, geb. &u Hamburg, gcfh 1831 2Rär$; Sc^ufter,

fpäter „©cblangenroärter" beim ©prüjjenmeijter 3^cpfo!t>r
ser*

bctrathet, aber finberlog.

3) $aul (Srnfl, geb. 1757 2lprü 24 $u Hamburg, getauft am

(Sonntag Misericordias Domini C2lpril 24), getf. 1 820 ÜHai 18;

getthanbler, fam auf 7 3a£re in bic ?ehre bei £inrich ©(offen

unt) blieb bei fym bi* 1785 2lug. 14, etablirte fid) 1785

2lug. 18 in ber S3rcttcnftra^e 9ir. 4 % 7 im §aufc be£

SBürgcrfapttänä £. ©. £inrichfen unb jjatte tort beinahe

24 3abr fein ©eföäft; hetrathete 1791 Mai 1 (Katharina

Magbalena ©ätefe, geb. $illerö; mufjtc, burch siele Unglücfö*

fälle unt Sßiberrcärttgfciten, bie meiften* Dura) bie 3eiter*

eigniffe herbeigeführt waren, beinahe gänjlia) mannt, 1813

Dej. 26 bei ber ^Belagerung mit grau unb trei Äfnbern

Hamburg scrlaffen unb bei SBenoanbten in Xrittau, ©irföfelbe

unb 9fi$erau Obbad) fueben; ba fein Aufenthalt benfelben

mit ber 3eit befcb^erlia) nntrbe, ging er 1814 2flai 1 mit

bem jüngften Solm nach £"&ecf, son roo er 181 4 3un< 9

franf unb elenb nach Hamburg jurücffebrte; 1815 im 3uli

erhielt er bie (Stelle eineä Unteröogtä an ber ^Vtrifirche. ©eine

4 ßtnber waren

:

a) Michael Hermann, geb. 1794 Mar* 2, getauft 3R5rj 9,

gefr. 1821 3uli 21 an ber ^ungenfa)n?tnbfud)t.

b) Margaretha (Sltfabeth, geb. 1 797 2lug. 25, getauft ©ept. 3.

c) Graft Heinrich, geb. 1799 (Sept. 28, getauft Oft. 6,

gefr. 1852 «Kai 12 gu Altona.

d) dhriftoph $eter, geb. 1801 <Sept. 7, getauft Sept. 20,

gefl 1848 3uni 5; ging 1817 Oftern nach ©lüefftabt, um
bei feinem Detter Sluguft Stylere bie gärberei ju lernen;

ba er aber bort nicht auslernen tonnte, weil 2lt)ler$

baö Sftetftermerben auffchob, fo fam er 1818 Sept.

roieber nach Hamburg; ©ept. 16 reifte er nach Serben,

roo er bei bem Obermeiser Oelffcfe in bie tfehre trat,

mürbe Oft. 2 auf 4 3abre eingefa)rieben unb 1823

Dej. 19 freigefproa)en.

e) $aul ©ottfrieb, geb. 1802 (Sept. 26, getauft Oft. 10,

geff. 1803 Mai 27.

O Slnna üflagbalena, geb. 1804 (Sept. 11, getauft ©ept. 16.

Digitized by Google



109

4) Sopbta 31fabe, geb. Hamburg, geft. 1804 gebr. 22,

40 3abr alt; würbe wegen ©eifteäftbrunq 1790 3ult 27

nad) bem tfranfenfjof gebracht unb blieb bort mit 2luäna{>me

weniger Xage, an benen fte t^ren SSerftanb tyatte unb bei

t|>ren (JUern fein burfte.

3. SrUBniffe be$ 2Jh$ael Hermann Büttner.

Slnno 1808 auf Dftern fam id) bep bem Söua)brucfer SlnbreaS

$etcr Sic^erä in bie £ef>re, unb würbe auf 3£eibnad)t 1812 frep

gefproräen. 3m folgcnben 3abre 1813 mujjte tcf> unter bie

33ürgergarbc, bie unter ©eneral Tettenborn $ur SBertbetbtgung

£amburgß errietet würbe 1

;
bod; leiber waren aüe ifjre Slnflrengungen

unb erbulceten 2)}übfeltgfeiten, um ben geinb abgalten, ver*

geblid). 21m 30. ÜDfär$ 181

3

2
rücften bie granjofen wieber in

Hamburg ein, unb id», alö SJtitglieb ber 33ürgergarbe, bange für

bie Störungen ber geinbe, mufjte, wie viele antere, flü^ten.

Spät am Slbenb lieg id) mieb son St. ®eorg über bic Sllfter

fefcen unb blieb bie 9taa)t in Sllfterborp; am folgenben Xage

febtieb id) mid) unter fielen 2lengften nad) Trittau unb blieb

bafelbfi einige Xage bei) ber ©tttwe Spei; barauf ging id) naefy

Sirrföfeloe, unb tyrnaty nad; SRi^erau, unb fjielt mic£ bafelbft biä

ÜWortini auf. Söeil nun bie 2lu$ft4>ten $ur $3efrepung £amburg$

immer fd)le$ter würben, fo befdjlofj ity wieber nad) Hamburg ju

geben; id) traf aud) meine gamilie gefunb wieber an, unb blieb

bafelbft bi$ *um 2. 28eibnad)tdtag, mofelbfl unä leiber aud) ba$

Sdjitffal traf au^uwanbern. ©te ia? um SJiartint nad) Hamburg

fam, unb aud) nicfyt bie geringfte 2lu$(ta;t £atte, auf ber Xrucferep

gu arbeiten, fo mufjte id), um einige Spillinge ju »erbienen, bep

ben gefhmgSmerfen arbeiten, wela)e ^Befestigung 93ater bamalä

aua) batte- 3)M> $09e 2Beibnaa)t würbe über bie

Arbeiter 9flu|terung gehalten, unb 93ater, als alter 9flann, auf*

gefeboffen, unb i^m *ugleid) bie 2Betfung erteilt, gleia) auSju*

roanbern. 3$ n>oÜte allein ntc^t in Hamburg bleiben; alfo

*) «proflamation Tettenborn« 2K(ira 29; «Hufruf be* Senat* Sipril 3;

erfte tyarabe Hpril 19; ®efe$ung ber ©atben 2iprit 21. 2R&ncfeberg,

Hamburg unter bent $rucfe ber ftranjofen 1806—1814 6. 70-72.
2
) 2lm 30. mau an&ncfeberg 6. 117-18.
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matten wir föleuniglt Slnfialt bar$u; übrrbem ba wir faf)en, bafj

unfere 9cacbbaren aud bem 33ette geholt würben unb $ur etabt

f)inaudgetrieben \ 2Öir wohnten bamald auf <St. ©eorg unb

brachen in bcr ßile bcn 1. 2Bei(mad)tdtag einige von unfern

SWoWlien naa) bcö £errn 5>aftord ®a)uncf £aufe, wela)ed gerabe

gegen und über mar, unb welcher und bie Sßergünfttgung ba$u

gegeben j)atte.

2lm 2. 28eibnad)tdtag, bed borgend um 9 Ufcr, machten

wir und auf bem 28eg, unb wollten btefen Xag noa) bid 9tal)elftebe

gej)en; allein ald wir in 3öanbdbecf famen, würbe und von ben

gran&ofen angebeutet, bafj wir cr(t in ber 9caa)t weggeben bürften.

Ded 2lbenbd mußten wir und auf einen Jlafc verfammlen, unfere

Tanten würben aufgefajrieben, unb bann weiter getrieben (wir

waren einige 100 Sludwanberer). Wlit (©Räubern benfe ia) noa)

an btefen 3ug, an bad ©efebrep ber ßranfen unb 6d)waa)en,

bie mit fort mufjten, in biefer ftccffinflcrn 9toa)t, nur erhellt von

ben *Pea)frän$en, bie auf ben 93orpoften brannten. D{mgef4tyr

eine SBiertelftunbe hinter SSanbebecf famen wir ben legten fran*

göftf<^en SBorpoften vorbep, unb wir Nörten aua; fdjon bie tfofaefen

und anrufen unb in Smpfang nehmen, weld;e und naa) bem Dorfe

XBnborp brauten, £ier mugten wir etwad verweilen, unb wir

faj)en mit ©raufen, wie Hamburg brannte (ed würbe nä'mlia) in

bt'efer 9^ad?t ber £amburgerberg abgebrannt 2
). $on j)ier würben

wir naa) 9ftar;el|tebe gebraut, wo wir entließ naajbem wir mehrere

«Stunben in biefer falten 9iaa)t auf bem bortigen Äird)^ofe ju?

gebracht Ratten, in ein elenbed 33auert)aud getrieben würben.

2lber aua) l)ier war an feine 9tuf)e unb (Sr&olung $u benfen,

benn bie <5tube war fa)on mit 2ludwanberer von bie vorige -ftaa)*

votlgeproft, unb auf bie flctne Diel)le Ratten ^ofaefen mit tyren

5>ferbcn ij>r Cager aufgefa)lagen. 9taa) vielen Drangen unb (Stofjen

erreichten wir eine Heine £abe, bie bta)t vor eine ©ettentbüre

flanb, unb lagerten unb heften barauf, fo gut wir fonnten. 2Öir

waren fe^r glüeflia), ba§ wir etwad 33robt mitgenommen Ratten,

benn in biefed Dorf war aua) nia)td für ©elb ju haben, weil

*) 9fudtreibunfl ber ^icbMProüianrirten in ber «Racbt »on 2>ej. 24 auf 25.

Baf. ©. 217-18.
2
) ©ritte fcemolitton in ftolge bed «BefeW wn $ej. 22, battrt $e&. 20.
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Die mciften (finwotmer t^rc ©ofmungen »erlaffen Ratten. (JnDlia)

braa) Denn Der Xag an, unD ed Dauerte aua) ntd)t lange, ald

einige $o&c rufftfa)e Cfftjiere famen, bic und mufterten unb ser-

fctyieDene gragen an und traten. 33alD Darauf mu§ten mir in

Begleitung einiger 93afa)firen weiter, Die und nad) ©iedf $tn*

brauten; £ier murDen mir noä)mald ser()ört, unD und Dann Die

ßrlaubnifj erteilt, ^injuge^en, wo wir wollten. SBeil ed fa)on

2lbenD war, fo befa)lo§en wir, |>ter *u übernachten; wir fanDen

aua) balD in einem Fletnen 53auert)aufe ein 9iaa)tquartter, wo wir

um stelcd beffer Die 9taa)t $ubraa)ten. £>en Xag Darauf gingen

wir naa) Xrittau, wo wir $uerft bep Die SÖittwe (©pep ein Unter*

fommen fanDen. %m ^leuja^rdtage waren wir 2llle bep (£fa)er,

welker und fo gut wie möglich traftirte. Einige Xage Darauf

gingen SSater unD ia) naa) (eircfdfelDe, wo Saier bep kartend

blieb
1

, unD icb mu§te, fo ungern ia) ed aua) wollte, wieDer in

Sftifcerau, bei Dem Bauerooigt ©roDt, <5a)ufe fudjen. £ier braa)te

icb unter siele 2)?übfcligfeiten Den SÖinter ju, tyatte aber Dad ©lücf,

einen greunD $u finDen, Den ät)nlta)e ©d)icffale ^ter^er gebracht

Ratten (nämlich $rabO. 2ö?il meine BebanDlung wegen Der

Sänge Ded 2lufentt)altd immer fa)lea)ter wurDe, fo entfaplog ia) mt$,

weil ed festen, ald wenn Hamburg nod) lange fönnte belagert

werDen, unD weil Die SÖttterung aua) fa)on mtlDer war, auf Den

53ua)Drucfere9en Slrbeit $u fua)en.

2lm 2, Sttap 1814 wollte id) meine SBanDerung antreten, fjatte

aud) fa)on son meine keltern unD $rabl ÄBfifeb genominen, ald

am 2lbenb oor^er, ald id) fa)on fölief, mein S5ater mir Die 9ka)ria)t

braebte, Dag Hamburg auf wäre. 3a) änDerte gleia) meinen

ßntfctylujj unD lief naa) 9>ra£l, um il)m Die frol)e 33otfa)aft ju

serfünDigen, unD frug il)n, ob er mit naa) Hamburg gelten wollte,

worin er aua) gleia) willigte, grüt; am 2. Sftap maa)ten wir und

auf Den 2öeg, Doa) Korten wir leiDer balD, oa§ man noa) ntrfjt in

*) 2)ie SWutter mit ben beiben jüngeren .fiinbern btelt ftä> suerft in Xrittau

bei (Sfdjer unb 2Broe. @peu auf; ald fie benen lijtig würbe, ging fte

mit i&nen naefo (sirfäfelbe, roo fie bei midbtl 2Rarren$ eine liebreiche

ftufnafttne fanb unb bit 2Bai 18 blieb. @briftopf) fanb ein Unrerfommen

in ©trfefelbe bei *üti*el 2ttarten$ unb bernad) bei «artbepl; 2Jcai 1

ging er mit bem «Bater nad> Sübetf unb fam 3unt 9 mit bemfelben franf

nacb Hamburg juruef.
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Hamburg fommen fonnte, fonbern ba§ bloä eine %xt »on 3Öaffen*

fltUpano ftattfänbe. Söir gingen telegen naa) 23armbecf, mo

fxaty feine Butter wohnte, unb biteben bie 9ha)t bafelbfi. 2lm

3. 2fla» gingen mir naa) Altona, mo ia) ©ruber Gmtft befuebte;

aua) fal)en wir »om 2)lia)aeli$*Xbunn bie mei§e galjne we&en 1

;

boa) naa) Hamburg hinein $u fommen, mar noa) leiber feine

2lu$fta)t. 2Bir mu§ten uns alfo bequemen umjufe^rcn: fraty

blieb beo feine Butter in ©armberf, unb ia) mu&te meinen erften

^>lan mieber l>er»orfua)en, nemlia) als 33ua)brurfer ju reifen.

SJMne erfk 2luöflua)t folite Qübeef fetm; ia) ging über <5ircf*

felbe, mo ia) meine 2lnbebortgen erft »on Hamburg S^acbrtctjt er?

tbeilte, bafctn ab; fyier war aber leiber feine Arbeit, unb ia) fefcte

meine Steife über Sfta^eburg, 2)?öUn, Katlenburg nad? Lüneburg fort.

9öie ia) bura) 2flolln ging, f)öre ia) mia) rufen, ia) fe^e mia) um

unb erblicfe ben 53auer»oigt ®robt, mela)er jta) ^öaMia) munberte,

mia) f>ier gu feben, inbem er glaubte, frag ia) febon lange in

Hamburg wäre. 3" Lüneburg murte mir gefagt, baf? man »on

Harburg $u jeben Xag fonnte nad* Hamburg fommen; ia) beja)lo§

bee^alb, biefeä boa) aud> mal $u »erfua)en. 3£ie ia) in ber 9lä^e

$arburg$ fam, traf ia) mebrere Seute, bie ben nämlia)en SBorfafc

Ratten; ia) fa)Io§ mia) an i^nen unb rourte mit einen ©a)ulmiaa)er

befannt, ber »on ben borttgen 9)iaire, ber aua) $ugleta) Seber*

l;änbler i(t, Ceber faufen roollte. 9?aa) fielen <Sa)roierigfeiten, fcte

roir mit ben ^ofaefen beftanben, gelang e$ unö cnblia), unfern

3mecf ju erreia)en; auf gürfpraa)e teö <Sa)ulmtaa)erö erhielt ia)

»on bem 2Katre einen 9>af? naa) Hamburg, monttt ia) aua) glüeflia)

ben 9. 2Ka» ^ineinfam.

3a) bHt mia) bafelbft be» Onfel £tller$ bis ben 16. ÜHa»

auf, unb moüte barauf meine keltern abholen; ba aber ba£

<5teintl)or noa) »erfa)Ioffen mar, fo mufjte ia), ba aua) ber geraDe

2öeg naa) Altona noa> gefperrt mar, mia) »om #amburgerberg

naa) Altona überfein Iaffen unu ben Ummeg über (Sppenborp

unb ©anbeberf maa)en. S3ater mar unter biefe 3eit mit d^riftop|>

naa) KübecF gegangen; ia) benad)ria)ttgte beö^alb Butter, unb mir

famen am 19. 2fta» mieber in Hamburg an. Unfer erfier 2luf*

enthalt mar ben ber Xante 2tyler$; ia) f)atte aber gleia) baä

*) ©te war 2tpril 28 aufgejogen roorben. 2Kömfeberg <s. 287.

/
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©lütf, bco Gerrit 2£icber$ in Sirbett $u fommen; beSlwlb mir aua)

Slnftalt matten, unfern eignen £eerb mieber ju errieten; nur

fanben aueb balb einen gteinltc^ guten (Saal im 33arfl>of, mo mir

uns fo gut einrichteten, mte mir tonnten.

211$ im 3afjre 1815 Napoleon n>tet>er von @lba Fant unb

gan* (Surepa mifcer tyn marfa)irte, fo mufete Hamburg aua) fein

Kontingent «olljetylig macben. 3" tiefem (Enbe würben im Anfange

3uniud 2 Gompagnien freiwilliger 3äger errichtet. Die erfte

CEompagnie mürbe t?on Gapitatn SMtyler unb bie jraeite sott

dapüatn o. SBofS fommanbirt. 3a) trat unter bie jmeite Gom*

pagnte, um mia) an bte granjofen $u rächen, aber eä würbe ber

Söunfa) nidjt fo ganj erfüllt. 2tm (Sonntage ben 18. 3uniug

Cgerabe an bem £age, an melcbem be» 53eÜe*2lllicmce bte dnU
fajeibungäfcfcladjt gefcblagen würbe) murren mir in ber (5t. 9>etri

ßirerje fcperltcb eingefegnet unb empfingen ba$ beiligc Slbenbma^l.

2lm 24. ^uniuö würbe ia) auf ben tfajen be» bem £errn jlrufe

einquarttrt. Den 29. 3uniu* mürbe ber (fiD im ©arten be$

(Startbaufeä geleiftet. Km 30. 3uniu$ marfdu'rten mir unter

Stelen 3ubel au$ Hamburg 1
, tlnferc Sftarfdjroute ging sorerft naa)

Antwerpen, mo mir über 53remen, Dementer, Wmmegen jc. am

24. 3ultu6 eintrafen. £ier mürbe unfere 2Jcarfa?route naa;

(St. Dentä auägeftellt, toa) mir famen fo meit nia)t, benn nadjbem

mir über 53rüffel nnb am 31. 3\\\iu* in granfreta? ein?

gerüeft unb über gerönne im Departement £e (Somme angefommen

maren, mußten mir £alt machen unb mürben am 9. Sluguft unferm

$kigabe*(£bef (Sampbeli oorgeftellt
2
. 3» btefem Departement blieben

mir bis sunt 20. Dctcber (nacfybem mir balb r)ier, balb betritt »er?

legt mürben), mo mir bie £>rbre nun SHücfmarfa) erhielten.

23emtar)e auf bem nämlia)eu Sßege marfajtrten mir jurücf unb

famen am 30. 9co»ember beS Slbenbö um 5 W)r (meil bte gal;ren

auf ber ßlbe eingefroren maren) in Hamburg an. 2lm 4. Dec.

mürbe ba$ ßorp* auf bem <Stabtt>aufc aufgelöfet, unb ia) jmtte

*) 2)a$ jroeite ^Bataillon marfebirte au* Hamburg 3unt 12, baö erfte 58a*

raillon mir ber Artillerie 3un. 16, bte 2 Kompagnien freiwilliger

3un. 30. 3K6ncfeberg ©. 341—42.
a
) ©iroefing erbielt Juli 14 von Wellington eine «Rote, in ber er t&m

bie grnennting be$ Dberften 8ir ftrff Sampbell sunt ©riaabier ber

£>anfeatifcben Gruppen anjeigre. 9Jl6ncfeberg ©. 343.
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auo? ba3 ©lücf, gleia) bei) £errn Hippel in Arbeit ju fommen,

wofelbfi ia) beonafce 2 3a£r war. hierauf fe$te ity ber> £errn

^ermann baä 2lbre§ ? 53uc^, unb son ba fam ia) nad) tfauenburg

Cbcn 1. gebr. 1818) beo $errn Söerenbcrg, wo ia) Vi 3af)r blieb,

unb wieber bep £errn Hermann baß 2lbre§*53ua) mitfefcte uno

bi$ £)ftcrn 1819 noa) mit anbere 2lrbeit befeijäfttgt war. hierauf

f>atte ia) in 11 2Boa)en feine Arbeit, worauf ia)
1 naa) £errn

2Bßrmer Infant , unb naa)f)er $um 3ten mal baö s2lbre§*Q3ua)

mitfefcte; wie tiefet fertig war, fam ia) naa) Altona bep $errn

£einefing.

4. 2lu3 einem «Schreiben beä 2ftia)ael «Büttner an

feinen greunb $ral)l. — (1821.)

Slbcr ba$ ©ajönfte ftnb bie 2$erfa)5nerungen in unb um

Hamburg; fcöa)fi traurig, bafj Xu unb ia) fte nia)t betrachten

fönnen. @r|kng ber £amburgerberg mit feinen vielen neuen

Alleen, worüber Du würbeft gewtjj erfiaunen, unb bann feine

fa)b"ne $ira)e, woran ein |>errlia)er 3>rebiger ftetyt, Dr. £orn.

©e^fi Du ferner naa) bem DamnuX^or unb fo ferner ba (jerum,

fo finbefi Du lauter neue Anlagen. Dia)t linfö sern Dammtljor,

gwifa)en bie erfien ßira)l)öfe unb ben £tabtgraben, foli ein

*öotamfa)er ©arten errietet werben. UebrigenS mufj ia) Dir

melben, ba§ bura) 9tat£* unb 33ürgerfa)lu§ eine SluSgabe auf

12 3al^re für jeben Bürger unb Sinwojmer bewilligt ift, um bie

33eftung$werfe erftlia) abzutragen, unb bann gleich mit jur SBer*

fdjbncrung &u arbeiten. arbeiten täglich runb (jerum Hamburg

mehrere t)unbert 2flenfa)en an fola)e Arbeit. Sluf ben 2Baü bep

9io. 4, welker jefet aber abgetragen ift, wirb ba$ grofce neue

$ranfent)au$ erbauet; e$ foü jta) erfireefen oon ber ÜRü&le bia)t

an ber Sllfier bi$ $ur 2öaa)e 9io. 4. 3m ^nntxn oon Hamburg

gefa)ef)en täglia) 93erfa)Önerungen. Der alte 9>uloertfmrm unb

noa) mehrere alte ©ebä'uoe in ber 2lbmiralität$ftra&e jtnb nieber*

gertffen; je&t fielen ba ^alläfie. Da* englifa)e £aud ift ebenfalls

ber $ergeffen£eit übergeben, unb bte Sörücfe, bie nad) ben fleinen

3ungfern|iteg füf>rt, ift aua) für SBagen eingeria)tet, alfo fann

man oom neuen 2Öanbra£m gerabeäwegä bura) ba$ englifa)e £au$

*) »um 3opanw".
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fahren. 2lufm £opfenmarft ift ber alte ©prangen umgriffen;

ber neue fommt auf 78 8äulen ju flehen. — 2la), ia) ermübe,

^ie»on mein* $u fa)reiben.

5. 6a)retben beä (L $3üttner an feinen D$m
$. SWeper. - 1767 «Rat 22.

X?tefe^ gelanget an ben £errr £errn $etcr $tnrta) Pieper,

moljn^aft auf <Stabt*£eia) o^ben ben balbierer ©a)tt)artfacfer

auf ©al;I in Hamburg.

Sttein £er&toielgeliebfter £>crr fttir £inrta) SWeper.

5öen ia) tljm mit meinen ©abreiben noa) bep guter ©efunb*

beit antreffen moa)t, foll e$ mir »on bergen Heb fein. 2Ba$ mia>

anlanget, bin ia) ©ott lob noa) gefunb. Dae ia) fo beünlta) aus

Hamburg bin gefommen, ba ift niemanb anberS ©a)ulo baran,

ald mein 5kter fein ©efelJe, ber bamaf)l$ bct> tym arbeitete;

ber bat mia) bet) ba£ SHeuterleben gebraut. 3a) bin aber bura)

©otteS £ülfe nneber von fte befreiet toorben; ben ich tyab mein

9ttarfa) aufgenommen unb bin glüeflia) angefommen in Ämfterbam;

bis baj)in I>at mtd> ber liebe ©Ott bie ©efunbbett gefa)encfet, er

toirb fte mir aua) ferner verletzen; ben mein (In roa^r ba^tn

geriet, baä ia) in 2Jmfterbam roolt roieber bepn ^ueferbeefer

arbeiten. 2lber e$ war fein Arbeit sorf)anben, unb lange rum

ju gej>en unb $u liegen, ba &at ia) aua) fein ©elb baju; fo

refobterte ta) mta) ben, ia) will naa) Oftinbien gej)en unb mein

©lücf ba *erfua)en. Unb roenn mta) ber liebe ©Ott bie ©efunb*

l)eit »erleidet unb ba§ ia) l;abe meine fteben 3af>re roeggeroefen

bin, unb ta) fommc einmal toieber glüeflia) an$ lanb, fo ()ab ta)

mia) aua) fo üiel »erbienet, ba$ ia) mta) fclber Reifen fan.

2öen meine lebenejeit auö ift, fo fan ia) f)te $u lanbe fo roobl

fterben, als bort, unb wen ia) ben bot bin, fo £ab ia) aua) genung.

2flein lieber £er oj>m, ia) will tyn f>irtn toiffen laffen, ba§ ia)

an meinen SSater aua) ein brief gefa)rieben l)abe; ia) fan aber

nia)t rotffen, ob ber ju flelle fomt ober nta)t; fo £offe ia), wen

er biefen brief befömt, baä er t&m bie botfa)aft ba»on bringet,

bae er boa) aua) rcei§, roo ia) geblieben bin, ben ba$ tfl meine

finblta)e $lia)t, ba$ ia) tynen nriffen laffe, reo ia) abgeblieben bin.

2öen ©Ott tynen baS Seben fo lange fdjenefet, bis meine 3eit
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tnaf)l {>erum tft, ba$ \a) tjmrn ben fein naa)rid>t fdiretbe, fo

fonnen fte nur fc^reibcn ans Dfttnbfcbe tyauS, fo fonnen fie

naa^ricbt befommen »on mir, ob id; noa) lebe ober ob ia) fa;on

tobt bin; wen ia) ben tobt bin, fo §ab id> ntd>tö mebr nobtig;

wa$ to) ben serbtenet £abe, fo fonnen fte nur fd;retben, fo fonnen

jte alle$ bep geller unb Penning berauSfnegen, wa$ ia) *u gute

babe. Dae ea)tef, wo ia) mit weggebe, beifi Sümüoen. 2öen

fte mir bie liebe erzeigen wollen, unb fa)reiben mir in bie ge*

fajwintigfett ein brief wteber, wa$ ü)nen bauon bünft, ben es

wirb nidjt lange bauren, baä id) weggebe: ben Saturn, wen ta)

abgebe, fo will ta) U;nen nod; mabl |ttm befd?luf5 fdjretben. Eternit

befdjliefe ia) tiefen 33rief unb befehle jte in ben <5d)u$$ beä aller*

$öa)ften unb verbleibe ucr wie naa) t^r bienfrwiüigjter Detter

2lnno 1767 b. 22. ÜWap. 2lmfterbam. (Sari Ceopolo Büttner.

s\, Älounmanu,

2luf}cid)nuitflcn im &trd;enbud) 511 Äircfmwrfcer.

3m älteften £ira)enbtta) $u ßirebwärber
1

befinben jtcb einige

^tftorifebe 9iad)ricbten au$ ben 3abren 1661-84. Die Sßerfaffer

berfelbett ftnb bie borftgen ^aftoren 3afob Füller, Sübetfer,

1654—76 2
, unb 3obanneö Daffo^ Hamburger, 1676-86 3

. Ueber

einige ber Mit tbnen er^äblten (Sreigniffe t>aben wir fretlia) anbere

unb jum Sbeil Diel genauere 9taa)ridjten; boa) werben aud; biefe

2luf$etd)nungen als 53ertcbte sott 3f^Qcnoffen immerhin einiget

3ntereffe beanfpru*en bürfen.

2lnno 1661, 2 Xage oor b^ligen bret Äöntg, ift ein foldjer

erffbreeflieber ©turmwinb au$ <5übwefi gewefen, ba§ nid)t allein

in £)#fenwcirber 3 Söracfe, fonbem aua) allste im ^ircjjwärber

2 SBracfe gemacht worben, eins auf bem Wen Deidje jwifa^en

ben betben Käufern, ba bie Weberfarty nad) bem Durdjbeicbe

gebet, ba ber 3)eia) auf etlid;e JHutben weggefdjlagen worben,

ba« anbere sor tem 2Barwifa)er 33racfe bep 3&4Hm Ximmann,

ba ber Deia) aua) inö 53racf gefallen tft. Unb weil bie CElbe ein

!
) 6. SBc&rmann* 2Konat£fd)rift 3al)rg. 1, 6. 192.

2
) 3)af. 1, e. 238.

*) ©af. 1, ©. 240.
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2Baa)0tyum befommen, ift ba* ©affer au bie SRipenburg ^tnauf*

geftauet unb über bie reiche nad? ber 9}orbcr*<5lbe gelaufen; unb

ganzer 13 Soeben ift ba$ ?anb unter ©affer geftanben unb alleä

Sßintcrforn meift ertrunfeu, nur an etlichen £o()cn ift noa)

etiler SRoggcn erhalten worben. Der liebe ©oft wolle tae liebe

tfanb vor tergleta>en ©cbaben l)infür gnatiglieh bewahren, ber

mit etlicbrn Xaufenben nia)t $u erfe&en war.

Xajumal in bemfelben 3al)re (1661) ift ber SBillwärber ein*

gebrochen an breien Orten unb fein £aus unbeföäbiflt geblieben,

weil bas 2Baffer 2 eilen hoch über brn SMUbcieb gegangen bis

an bie ßjeeft. GS ftnr aud; tiefet Sflal 7 ^erfonen elenbtglich

ertrunfen unb vom Sanbc belaufen, unb ift ba^umal auch bie

©cl)leufc vorm Xeidjtbore vor Hamburg weggetrieben unb alle

3nfeln jwifchen hier unb Harburg eingebrochen, fo feit 2Henfd>cn

©ebenfen ba^umal nicht gegeben war.

2lnno 1666 im £erbft haben tie tfüneburger an tem Crte,

wo bie £üf)f in bie @lbe geltet, eine ©d)anje aufgebauet unb mit

$allii"aben unb Siurnis s
Pfäj)len umfefcen löffelt.

iHnno 1672 b. 25. Slpril Slbenbtf naa) bem iöettage ift auf

bem ^icfl)ufen ein foleber ftarfer 53ranb entftanben, ba§ über

30 Käufer unb bei 100 SBohnftätten ftnb verbrannt worben, alfo

ba§ an ber nahegelegenen Sftoggen^ä'cferei über 100,000 2)if. Vüb.

Schaben gcfcfje^cn; o{)ne waä an ben anbern Käufern verbrannt

ift wirb ber Schaben auf 2 Sonnen ©oloeS gefaxt.

Slnno 1673 im November ift bureb eines S3rauer$ Verwahr*

lofung ein geuer am ßatreppel auSgefommcn an Sonnabenb

dachte auf Sonntag, wcld;e$ ben gangen ßatreppel me^rentr^cilö

mit allen Käufern unb Söohnungen verehret $at; unb ift ber

Schaben ja fo hoch als ber beS vorigen 3ahre$ gefchä^et worben.

Ülnno 1682 b. 13. Januar ftnb bie tfüneburgifchen jum erften

9M mit i^rer neuen gähre vom Hoopte nach bem 3ollenfptcfer

gefahren.

Slnno 1684 auf 6t. 3oI)anni$ Hbenb um $a\b 5 Uhr auf

bem Schiffbaucrbrocf eine geucrSbrunft entftanben, welche in (Sr*

mangelung beä SBafferS ber 2Öeife um fta) gegriffen, ba§ nicht

allein ber ganje Schiffbauerbrocf, fonber aua) ber tfehrwieber gar
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abgebrannt, ba& niajt ein £auö fielen geblieben, unb finb in

folgern geuer viele 2ftenfa)en, alte wie junge, »erbrannt unb ein

unfagltajer (Scbaben gefcfjefycn, fo bei Sftenfdjen ©ebenfen in

Hamburg niajt gehöret Worten, welcher über 4 Xonnen ®olt>e$

gefegt roiro K SS» ßüber**

Staue Stange.

Sftaa) bem ^Httelnieberbeutfdjen 2Öi>rterbua) £at blau fcie üble

iftebenbebeutung falfcf); blaue gülden jtnb falfdje, nidjt vollwichtige

(Bulben, blaew ontscholt ber ©ormanb, bie 2lu£rebung, bie au«?

$ebaa)te @ntfa)ulbigung, blafünten lofe (Streike, etgentltd) wob;l

arglifiigc (Sinwänbe (SDcnb. 533b. 1, ©. 349—50); blaufinger

bejetd>nct ben SWctneibtgen (baf. Sftaditrag 8. 70). $ann bei

allen biefen Slu^brucfen ntc^t von einem wirflidjen 53lau bie ÜRebc

fein, fo gtebt eg andere, wela)e wenigftenö urfprünglia) auf bie

blaue garbe 33e$ug genommen ju fjaben febeinen. 3n ber Sftebeneart:

in de blaue büxe steken 2
, (Sportein machen, unterfangen, gefyt

vielleicht $ei£e$ in etnanber über, ©enn aber von benen, bie

„ftd) ^eimlia) von bem rea)ten 3U3 S
ur ©etteu auöbrc^en unb

tf)rem Staufen nacfjfjangen", gefagt würbe, ba§ fte „fcaä blam

ga^nletn führen", fo fajeint babei boef) urfprünglid) bie blaue

garbe ber gar;ne gemeint ju fein.

Diefem SluSbrucfe entfprtcfjt e$ genau, ba§ in einem (Spott?

gebiete ber $ollänber auf bie wenbifajen (Stä'bte vom 3atyre 1532,

welches «Kantete in ber 3eitfa)r. f. Cüb. ©efeb. 1, ©, 118 ver*

fiffentlta)t f)at, gegen (Siratfunb gefagt wirb:

De van dem Sunde voren dat blawe laken,

benn offenbar bebeutet l)ier ?afen foviel wie gctynlein ober, ba

von <5ecftäbten bie Siebe ift, foviel wie glagge.

3n ber Einleitung ju feinen (Sagen, 2)Mra)en unb Biebern

©. XXXVIII füjrt üKüüen^off ben Anfang eine« ©e&iffcr* ober

(Seeräuberliebes an, ber fta) in ber (Sübermarfa) von Ditr;marfcr;ert

alä Sanjweife erhalten j>at
3

:

1
) Ueber biefen Söranb f. ©riefe be« #amb. 35m. So&ann <£cbulte an feinen

8o&n (£. 176—77.
2
) rekenen na des blawen büdels sede ^eitfefcr. f. jpatttb. ©Cfct). 2, 6. 274.

3
; Sine genteine *parobie, bie unter ben ©ronlanbäfa&rern gefunöcn würbe,

mag jefet mit bereit ftafjrten üergeffen fein.
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Lat de blaue Flagg mal weien,

Lat se drillen, lat se dreien,

Denn dat Schipp to See angait.

„Die glagge rochen laden'' tft nacb beding, öligem. SBörterbua)

der Marine 1, (£p. 594 der tedjnifffje 2lu$drucf für daä Säufln'ffen

der glagge, und derfelbe ©cfyriftfteUer berichtet 1, ©p. 591, dag

die Holländer, weldje fc^clferrici liegen und den nod) am tfande

befindlichen beuten $u *erfte£en geben wollen, da§ fte ftep baloigfi

an 33ord begeben müffen, ftcb daju einer blauen glagge am SBortop

bedienen. Sine (Srflärung de$ tftedeä nad> fctefer Slnlettung entfprüfy

aber feinem Gtyarafter fefjr wenig und fa)etnt wegen der 33er?

wandtfebaft der blauen glagge mit dem blauen gabnlein und dem

blauen ?afen unmöglich ju fein. Da nun aber „die blaue glagge

we^en laffen, aufbtffen" aud) nid^t ale „eine falfa)e glagge auf*

Riffen" gedeutet werden fann, fo werden aua) die 2lu$drücfe, „das

blaue ?afen, da* blaue gälmlein führen" me&r bedeuten muffen,

als „eine falfcfce glagge, falfa)e gabne fübren".

Die griedeneflagge tfl weifj, die SÖIutflagge, welrfje dae

(Signal $ur £d>lad)t gab, war rotfc. Unter „Sölaue glagge" serwetft

beding 1, 8p. 312 auf glagge, unter glagge aber tft der blauen

glagge ntctyt (Jrwctynung getrau (da£ »on den Holländern 2ln*

geführte ftebt unter ^itöja^r^glagge).

SBeitere 9iad)weife der blauen glagge und Sftac^roetfe darüber,

ob jemals auf £)ft* und Sftordfee greibeuterflaggen son befonderer

garbe geführt wurden 1
, würden mir t>on grofjem 3ntereffe fein.

iel. §. f>anoelmamn

Srrau 33oetefut*

Unter den ©edia)ten oon 2Kattf)ia$ Claudius befindet fta)

folgender 9iad>ruf:

x
) 93on dem Seeräuber SKartin tyecblin beißt e$ (£anf. ©efcbicbtäbl. 3a&rg.

1876, (£.87): do letli he syn fenlyn — flegen; (<©. 91 :) Und wy
brochten Marten Pechelyns venlyn tho Lubeke unnd wart in Maryen

kercken baven der Bargerfaer stole gehenget.
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2ln Die grau 33 ... r.

Da§ tu fo gut geftorben bift,

Unb all betn tfeib unb alle betne plagen

33i$ in ben lob, nue'ä ©otteS ®tüc ift,

SDiit fttücm 9ttut unb mit ©ebulb getragen;

l)a§ bu — O äürne md)t im Gimmel, roo bu bift!

3d) null niefct loben unb nidjt flagen;

3d) wollt' e$ blo§ an beinern ®rabe fagen,

2öeil eö bie reine ©a^eit tft.

213 m u 3.

(9So§ SWufen ^Umanacb für 1779 @. 74.) 6, 2flattbia$

ClaubiuS SSerfe, 9. 2lufl., ©otba, griebr. Slnbreaö fcxfyc* 1871

(;>l$muö je. 4. XI)., 1783, @. 44).

3n feinem ©riefe an ^atfjartna Stolberg vom 28. 2lug. 1778

ermähnt GlaubiuS, ba§ grau 33octefür, naebbem fte fünfviertel

3at)r ^er^ci'ratt>ct geroefen, 1778 2luq. 27 geftorben fei. 3" ben

&ocb$eit$lnid)ern von 1775 bt^ 1778 fommt fte nicht vor. 2lm

19. gebr. 1777 mar ber Kaufmann £einrid) Gljriftfrieb 53oetefeur

Bürger geworben; ba er 150 ©ürgergelb jafjlte, fo war er

fein ©ürgerefobn. @ä wäre envünfcbt ju erfahren, ob tiefer ber

©atte ber grau 53oetefür mar, unb was fonft von Reiben befannt

tft, intfbefonbere bie tarnen ber (fitem, bie ©eburtö*, £orfj$eitä*

unb Xobeetage. <$\ 21* &TGpp.

Äm&erqranSfoftett im 3afire 1656.

3n einem auf ber (Stabtbibliotbef beftnblia>n (fremplar von

Dav. SBolbcr'ö eceien^arabp§. £ambord>, 1602, in 4°, ftef>t

hinten fjanbfcbriftlid): „2lnno 1656 ben 8. 3U^ &öbc tcf> mit

mein preeeptoren in$ grbn gewefen vnb bar l)at mein Dbm
bejahet 2 maref Cübe".

"

SBielletdjt barf man einen $. gupen, ber feinen tarnen

©• 535 eingefefcrieben j)at, für ben glücflia)en 3un9en ballen,

welcher ber Sftaajroelt überliefert ()at, wie unvcrf)ältni&mä§ig |>o4>

fta) ber Beitrag $u einem jlinbergrün beö 17. 3a()rbunbcrt0 belief.

%
tHud uen 2b. Ö. aneignet.
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ÜtttHeUttttgen

Herein* für fltimliurgifdje (Kefdjidjte.

M !© 5, Sü^rgang. 1882, SDctober,

©tc ehemalige Sufiiac&t Srtcbriclj L tum Greußen

in Hamburg*

3n ben elften be$ Vereines f. b. ®ef3>. b. ©t Berlin

£eft 20 C1882) be&anbelt greiljerr 8. ». äbjme im 7. Stbfajnitt

:

Die Äoniglü^e 3aa)t gen. „bie $rone", ein ©efa)enf Äönig

griebria; SMtyehn* L an ftter ben ©rogen. Da biefeS <5a)iff,

el>e e* glüdflta) nad> fetereburg fam, »om 2)iat 1717 btö jutn

2ftä'r$ 1719, alfo betnabe &wei 3aj)re f)inburd;, in Hamburg gelegen

tyat, fo fommen in ben 33er£anblungen wegen feiner Reparatur

unb SfBeiterbeförberung allerlei aua) ben Hamburger inierefftrenbe

Dinge »or, bie einen 2lu$$ug au£ ber Arbeit be$ 23erfaffer$

(S. 117-30; »gl 6. 101-103) rea)tfertigen werben. Die

<5j>ronologie if* nicjjt immer »erftänblic^ ; bte grage, wo eigentlta)

baä <5ajtff lag, läfct fia) melletdjt au$ £amburgtfa;en Duellen

beantworten.

S3alb naa) fetner Krönung |>atte $o"ntg griebrief» I »on 9>reu§en

bem SHaler unb ecf>iff$baumeifler 9ftta;ael Üttaberfteg ben Auftrag

gegeben, tn Slmfterbam eine grrgatte für ifm $u bauen. Da$

1704 »ollenbete ©$iff, ba$ SWaberftcg mit 100,000 Xfcalern

bejaht würbe, war 82 gufj lang, 23 guj? breit unb mit 22 ßa*

nonen armirt. SBon Slmfterbam naa; Hamburg gebraut, würbe

e$ auf ber @lbe, £at>el unb, mit groger 9Wüf)e, auf ber (Spree

naa) Berlin geführt. £tcr beim Suflgarten lag bte gregatte feft,

unb ftott auf if>r fpajieren $u fahren, mu§te ber ßönig fta) be*

gnügen, am 53orb f>m unb wieber geße ju geben, (Sin ihtpferftta)

10
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3o$ann ®eorg SÖolffgangä ftellt naa) einer 3eid;nung Ü^aberftcgd

He quer auf ber (Spree, amifdjen ber Burgftrage unb bem föniglia)en

<5d)loffe, liegenbe gregatte »on ber ©teuerborbfeite bar.

Unter äönig griebria) Söttyelm I anferte baä <Sa>iff bei

$ot$bam auf ber £a$el. Bei einer 3ufaromenfunft mit "Peter

bem ©rofcen, 1716 fto». 13 C24) —17 (28) in $aoelberg, maa)te

ber $öntg bem 3^ren bie für i't>n intereffelofe gregatte jum

©efcfjenf.

1717 2lpr. 9 würbe ein „3nyentarium ber $6mglicb $reufnfd)en

£oÜänbtfd)en 3^)*" aufgenommen unb baä <Sa)iff bem yrjiltpp

3anicfe von £a$elberg übergeben, bamit er baffetbc naa) Hamburg

füfjre unb ben Beauftragten beö 3aren übergebe. 2lprit 16 fa)rieb

3anicfe au$ 9tatf)enow, bafe bie nötigen Reparaturen aua) lu'er

bewerfftelligt werben tonnten; ob er ba$ beforgen ober naa; Hamburg

weiterfahren unb bie 3^a)t bei feiner Slnfunft ben Beauftragten

beä Qaxcn anmelben folle. Slpril 27 lief? ber 5?öntg 3äntcfe bura)

ben preufnfa)en 5Heftbenten in Hamburg Daniel Bura)arb 1 antworten,

er folle bie 3aa)t, fo wie jie fei, bem rufftfa)en SReftbenten ober

einem anbern oon ben beuten be$ 3^ren abliefern. SPtai 18

melbete Bura)arb bem Übnige, er f;abe bie 3aa;t wn (scfjiffer

3anicfe übernommen unb bem rufjtfdjen SHefioenten 3o$ann griebrtd)

Böttiger
2 übermtefen; biefer Imbe awei SDlatrofen auf ber 3aö)*

angepeilt; ber Kaufmann 3>oppc wolle of>ne Befehl be$ 3aren fein

l
) v. Äobne 6. 120 2lnm. 2 fagt, Saniel QMirrtarb fei 1704 Oft. 6 sunt

£egatton$ratb unb giefibenten am meberfacbltfcben Greife in Hamburg

ernannt roorben unb t>abe biefe Stellung bi$ 1718 befleibet; Cappenberg,

£eitfebr. 3, 465 unterfebeibet ben SHeftbenten ©aniel SMircbarbt

1704—8 unb einen gleicbnamigcn (sobn 1713—18. 1712 roobnte ber

SHeftbcnt Daniel 93urcbarbi in ber SRtiblenltrafje.

*) SRaeb o. Ä&bne ©. 120 3lnm. 4 würbe 93ottiger in ber Kapitulation enfebi*

foroß mit Hamburg oon 1709 9J*ävj 5 (16) jum Oieftbenten ernannt; nacb

gappenberg, ^eitfebr. 3, ©. 469 erfolgte feine Ernennung bureb Grebttio

ooi 1709 $ebr. 2; über feine Slbberufung 1731 2Rära 30 ftimmen

betbe edmftfteller uberein. Sö&ttiger tuobnte (1712, 1723, 1725) im

3ungfernftteg unb lebre nacb v. Äbbne norb 1739 in Hamburg; nacb

2appenberg ift er 1739 2lug. 19, 80 Jabre alt, geworben. ©ein 9?ad)=

folger ®raf gieret $ejtufcbero*9iiurmn roar mit 33&ttigerä £ocbter

Slnna 3ivanomna oerbeiratbet, bie bem ©atten 1758 auf fein ©ut

©oretoroo bei 9Jloäfau in bie Verbannung folgte unb bort 1761 £ej. 15

(26) ftorb.
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©elb für bie Reparaturen hergeben. 9flai 28 bertd>trte 93urcharc,

*8bttiger habe ben Rath um eine £dnlbtt>ad)c für bie 3ad)t erfudjt;

bie ablefmenbe Antwort bc$ Ratt)$ babe einen ftarfen SOBortroecbfrl

hervorgerufen unb l)abt 33öttiger unter anbcrcn gcfagt, cä gebe

wohl fein 33cifptel, baft einem fo großen Monarchen eine andere

^uiffance eine Derartige geringe ©efällt.qfett verweigert fcätte.

Räch einem (schreiben of>ne Datum hatte <5d)iffer 3änicfe 536ttiger

gemeldet, er ^abe nach bem befehle bee 3aren bei bem Rath um

bie GErlaubnifc naebgefucht, bie 3acht in ben £afen brina.cn §u

laffen, wo fta) bie £amburgifeben Skiffe befanben, ba fte bort

beffer bewacht werben fönne, bie Kapitän 33reball fomme ober

3emanb abfa)icfe, um bie 3ad>t $u übernehmen; Zottiger möge

bie nötigen SKatrofen feuern.

S^acb einem «Schreiben vom 13 (24) 2Jiai $etere be$ ©rollen

aue fari* an ben Kapitän feter SBreball in Gnglanb, foüte biffer

nad) Slmfterbam fabren unb bei bem ©rafen ©olowfin bewirten,

bafj berfelbe bie 3ad?t nad) Kopenhagen beförbern laffe; bort feile

SBrebaU fte in (Smpfang nej>men unb nad) Dolberg bringen unb

bann olme bie 3ac$t nach Äwo! fahren. Wlai 31 Outullj
war 33rebaU in Hamburg; ba er jeboa) wegen anberer Aufträge

bee> 3arci1 bfe Reparatur ber 3^4>t ntcf>t abwarten fonntc, fo lie&

er biefelbe in ber 53ewaa)ung te£ Lieutenant Matthews unb

feince Sörubere be$ Unterlieutenant 2lnbrea$ 23reball jurücf.

Hn bemfelben läge, 2Kat 31 (3uni 11) fcbrtcb feter ber ©ro§e

bem ©encral Söeibe im Sfleflcnburgifdjen, er babe SRatrhcwe unb

^nbreae $3reball befohlen, bie 3a$t t>on Hamburg nach Kopenhagen

ju bringen. 3uni 7 (18) warb 9)Jatthcw$ beauftragt, mit bem

Refibenten SBöttiger aufammen bie Reparaturen ju beforgen.

3uli 12 (23) würbe Slnbreae 53cebaU »on ©raf ©olowfin inftruirt,

mit Lieutenant SRatthewe jufammen in Hamburg bie 3ad)t in

(Smpfang gu übernehmen, bort ju überwintern unb bann bae (Schiff

bat)in &u bringen, wo e$ früher lag, eö au3$ufalfatern unb mit

allem Röthigen ju »erfehen. (Sept. 24 (£)ft. 5) bat Slnbreaö

SBrebaü" ben ©rafen um bie (Jrlaubnifj, bie 3agb nach bem Hamburger

53aum bringen ju bürfen, wo fte gejtdjert fei. 1718 SRat 27

Quni 8) fchrieb er an gürft Dolgorufy, ben $arifd)en ©efanbten

in Kopenhagen, bie ©teile wohin er nach ber 3nfrruftion ©olowfinS

von 3uli 12 Da* 8d)tff gebrad)t tyabc, fei nicht tief genug; bie

10»
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3aa;t fifce in bcm £el>mboben fefl unb fei bcr ®efa^r auSgefefct,

mit anberen ©Riffen jufammcnpflo§en; er bäte ben gürften,

<3Hücfftabt ober eine anbere Slnferftelle ju befHmmcn, wo bie 3aa)t

bleiben fönne, wenn fla; nia)t im £aufe beS (Sommert bic 2)iöglta>

feit jeige, (te an i^ren 33efKmmungSort ju beforbern.

3unt 12 (23) befahl ber Slbmiral ®raf Slprarin bem tfapitän*

lieutenant 33en$, ber baS $rieg$fa)iff Ranbolf fommanbirte, von

Rcval naa; ®lücfßabt ober einem anbern £afenort von gehöriger

Xiefe $u fegein, unb von &icr aus fta) naa) Hamburg ju begeben

unb SlnbreaS 53reball $u tnformiren, bafj er (93enS) ben Auftrag

£abe, bie 3ad>t wo m&glta; naa; $ronflabt $u bugftren. 2lug. 20 (31)

fc&rieb 2lprarin an 33cnS, er fofle bie 3a$t naa; Roftorf

bringen, (te bort bem Dberftcn SöolpnSf» anvertrauen, unb feinem

fettd naa) Stoal aurücffe&ren. ©ept. 12 (23) fa;rieb 33enS an

Slprarin, er fei in jhirf)aven unb ©lüdfftobt gewefen, von f)ier

naa; Hamburg jurürfgefe^rt unb werbe nunmehr bie 3äd)t unter?

fua)en. Oft. 5 (16) melbete 33öttiger bem 3arcn / 53cnö fjabe

bie 3«u;t auf$ ?anb jie^en laffen ; bei iljrem verfallenen 3uftonbc

aber unb bei i^rer flauen 53auart fei eS beffer, bie Slbfenbung

bis sum Wlai auftuftfeben. Oft. 27 (Rov. 7) benotete 33enS

an Slprarin, ba§ naa; bcm anliegenben Urteil ber beften |)ain#

burgifa)en <5a;iffSbaumetPer bie 3ad)t ber Reparatur bebürfttg fei

unb o£ne biefelbe nia)t abgeben tonne.

«Bor bem Empfang biefcS 93eria)tS £atte Slprarin Oft. 20 (31)

nochmals an 33enS gefa)rteben, er folle fofort bie 3aa)t naa;

Sftoftorf bringen, fte 2öolvnSf» übergeben unb nad; Rcval fahren;

anbernfaUS werbe er fia) vor bem ©erta;t $u verantworten fjaben.

1719 San. 5 (16) beauftragte Slprariu ben jlapttän Stamm

<5injawin, 93enS baS Äommanbo über ben Ranbolf ab$unef>mcn,

für bie Reparatur ber 3aa)t Su for9cn / *>aS nötige ©clb von

bem Kaufmann (Towers aufzunehmen unb im Sntyjafjr <5a)iff

unb 3aa)t naa; Reval $u bringen.

gebr. 10 (21) melbete ©injawtn aus Hamburg bem Slbmiral,

er £abe einem <2>a)iffSbaumetfter beßtmmte Reparaturen für 320

X^aler übertragen; was fonß noa; nottyig fein werbe, müffe be<

fonberS bejaht werben; baS (£iS maa;e eS aber noä) unmöglta),

bie 3aa)t auf baS Ufer $u bringen. SDiära 6 (17) geigte ©injawtn

aus SHtona bem tabinetefefretär 9ftafarow an, bic Reparatur
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fei fertig unb He 3**1 in* 2öaffer gelaffen; 3)iärj 13 C24)

benotete er bem 3aren »on Altona au$, ba§ er fia) am gütigen

Xage mit ber 3ac$t nad> ©lüefftabt aufmale.

SWärj 9 (20) fajrieb ber 3<*r aue Petersburg an gürft

Dolgorufp, er $abe Kapitän ©injawin befohlen, bie 3ad)t nad>

&open$agen ju bringen unb bem Qürften gu uberliefern; ber gürft

möge fie, fobalb e$ gefafcrloä gefcfjefcen fönne, naa> Cübetf abgeben

laffen. 2lpril 12 (23) fam Sinjawin in ^opentyagen an unb

übergab bie 3aty bem gürften. ßinem IBefc^le SlprarinS jufolge

gab er bann bad itommanbo beä SRanbolf wieber an ben Äapitän*

lieutenant 23end ab unb fuf)r mit ber Satyt naa) Petersburg, wo er

im 2Hai anlangte. & Moppmann.

2lu$ ber SRefotmatfonSjeit

1. 3o£ann $3ugenJ>agen.

lieber 2lnfunft unb Slbreife 93ugenf>agen$ Ijaben mir be*

fanntlia; burety Dr. 3ofcann Voller, trüber be$ Lector primarius

Dr. theol. 53artbolb Voller, genaue «Ra^ricfit
1
.

93on $wet erbgefeffenen bürgern, beren tarnen wir niajt

wiffen, ^ier^er geholt
2
, fam SBugen^agen 1528 Oft. 9 in Hamburg

an 3
. SRatf) unb Bürger Ratten f¥d|> son Dr. SBartfeolb Voller bie

Qrfaultrif rrwirft, bafc Söugentyagen auf einige 3C^ fa befjen

ihirie, ber Doftorei, wohnen bürfte. £ierl)in führten tyn bie

beiben SRatymannen Dtto Wremer unb 9)kg. 3o&ann SÖetfen;

brei Bürger, Hermann Soltow, Detlev ©djniloorp unb 5Uau$

SRobenborg, mit tyren £au$frauen nahmen tf>n in Empfang unb

bewirteten t|>rt am Slbenb mit fleesch braden und saden,

rebraden, ossenbraden, mit andern dürbaren spisen an

fleesch und fischen. 2lm anbern SWorgen, Oft. 10, famen brei

33ürgermeifier Dictria) £ofmfen, £ic. ©ert oan bem £olte 4 unb

3o£ann £ulpe $u fym, um tyn im Hainen be$ 9latf>$ $u be*

grüben unb tym allerlei ©aßgefa)enfe gu »ererben: ein amede

l
) Cappenberg, Gbronifen ©. 55»—63.

a
) 2>af. ©. 59; ^ettfe^r. 3, ©. 116 Wm. 3.

3
) 3>af. ©. 60, 559.

4
) *ttacb @&rontfen <g. 16 ^tte er föon in ber erfreu ftafrenwoebe biefe*

3atjre$ abgebanfr.
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wins und einen fetten ossen mit tween tunnen Hamborger

beers to einer fröliken tokumpst.

$on tiefen Verehrungen berieten un$ aua) bie ßämmereü

reefmungen M 3<u)reä 1528, irie folgt
1

: £err 3obann Surfen*

(jagen, ^omeranuä, Xoftor, auä Wittenberg, ift ^ter^er berufen

unb geführt roorben gur s})rebtgt beä Wortes ©otteä, bem nach

unb naa) ju #ofr unb Unterhalt gegeben ift 10$. Sß für einen

Dchfen, 5# 2/8 für 2 Sonnen «Bier, 15$L 11 ß für 42 ©top

Wein (6/? für ben etop); au&erbem jaulen fie noa) auf: 30$.

in baarem ©elbe unb 6 |t für einen Söoten an ben iturfürften

£errn £er$og 3ot)ann unb an Dr. Cutter in Wittenberg, i'efctere

Sluägabe bezieht fta) auf baä ©abreiben be$ $ath$ an Cutter

vom 1. November wegen Verlängerung von SBugenhagenä 2luf*

enthalt, auf ba$ Cutter 91ov. 11 $uftimmenb antwortete
8
.

%m 9. 3uni 1529 »erlieg ©ugenjjagen bie ©tabt, naa)

2)coü*erä Vertagt von i^lauä Robenborch, 3oaa)im Wullcntvever unb

Dietrich 93obefer, einem ehemaligen 5Wöna)e beä 3ohannieflofter$,

nach Harburg begleitet
3
. JRobenbora) unb 53obefer fyabtn ihm jeboeb

nur von fich auö unb vielleicht nur biä Harburg baä ©eleit ge*

geben. Wuliemveber bagegen brachte il;n im Auftrage ber <5tabt

naa) Wittenberg jurücf: 61 $ 8 ß würben verausgabt an 3oa)im

Wuüenroever, $uggenbagen unb feine gamilie naa) Wittenberg

ju geleiten. Ueber bie Ghrengabe, bie man bem Reformator beim

2lbfa)tebe überreicht, berichten bie ßämmereirechnungen : Sftota, bem

Doftor 3of>ann 53uggen|)agen von Wittenberg, hier baä Evangelium

&u prebigen unb bie Orbnung $u machen, 202$» Sß in 9ft[>einifcben

©ulben, 100 für ihn unb 20 für feine grau (ben Bulben $u

ißß A\ berechnet)
4
. Cübecf hat Eugenhagen, wie von kantete

nachgewiefen ift
5
, für feine ^Bemühungen mit ©ilbergeräth gebanft,

einer (5a)ale mit vergolbetem SDcaricubilb unb einem (Stop mit

einem vergolbeten <5t. 3ohanncä unb (bem ftäbti)"a)en?) Wappen.

>) Ä. 9t. 5, @. 360.

8
) etapborft 2, 1, @. 142.

3
) Söronifen ©. 563.

4
) Ä. 9t. 5, ©. 382; beibe ©teilen finb febon mitgetpeilt von Cappenberg

in 3eitf(br. 3, ©. 117.

5
) ©ratulationäfdmft be« 2tib. Gatbarineum* jur ©dfularfeter be* ftamb.

3of)anneum* 1879 2Rat 24.
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2. 3afob ÜRontanu*.

Unmittelbar an bie betten 2lu$gaben für ba$ CEfcrengefcfcenf

$ugen£agen$ uno für feine ©eleitung nad) ©Ittenberg fä)lte§en

btc $ämmereirea)nungen o. 3- 1529 bie folgenbe Ausgabe:

129 5ß Montano donata cum hic adduetus de Hervordia.

3a) babe montano bruefen lajTen, rocil mir bei bem Langel be$

^ornamenä bie 93e$tef)ung auf 3afob s2)tontanu$ unn>a^rfa)einltd)

»orfam; aber ber Ort $en>orb läfct boa) feinen 3roeifel. Die

Sluggabe oon 129 bß entfpriebt genau 15 9tyeintfa)en ©ulben

Cju 16 ß \\ beregnet).

2Be$£alb ift 3afcb 97iontanu$ naa) Hamburg berufen unb

mit einem @&rengefd)enf oon 15 9tyeinifa)en ©ulben begabt

roorben? 2ftan fann boeb faum umfcin, feine 2ltitt>efcnt>eit l)iefigen

Ortä mit ber Xbätigfeit $3ugenj>agen$ in $erbinbung \u bringen unb

eine llnterftüfcung bei beffen Arbeiten ober eine 93eenbtgung terfelben

bura; ben $en>orber greunb tfutyerg unb 2)icIanä)t&on$ anjune&men.

3. Hermann 33onnu$.

3n ben Äämmereirecjmungen be$ 3abre$ 1532 (5,6.476)

fünbet jta? bie 9laa)ri4>t: 12 <& propinati (!) magistro Hermanno

Bonno vigilia Nativitatis Christi, quando ex Lubeca per con-

sulatum vocatus huc advenit ea de causa, quod cum eodem

tractaretur super aeeeptatione in pastorem templi divi Petri,

am SBetynadjteabenb 1532 würben SHag. |>ermann 53onnu$ 15 $>

gefdjenft, alö er auf Berufung oe£ $atfce$ au$ Cübecf &ierf)er

fam, »eil man mit tym über feine 2lnnat)me jum $aftor ber

$etrifira)e serfyanbeln wollte. Darauf folgt: 3 9 Aß pro expensis

ejusdem, 4 $> für feine Äofl.

^ermann SBonnuä 1
ober, wie er fia) felbft nennt, oan öonne,

war 1504 &u Ouafenbrücf geboren unb in ber 6a)ule &u ÜRünfter

gebilbet; fpäter fam er naa) Bommern, wo er im $lofier 93elbuf,

mit bem 53ugcn()agen in SScrbtnbung ftonb, gelebt ^aben foll; für

bie neue Ce^re gewonnen, würbe er 3»formator be3 jungen

bänifa;en $rinjcn 3obann. 211$ $3ugrm)agen 1530 Oft. 26 &ur

fteuorbnung ber fira)lta)en 93er&ältntjTe naa) Vübecf gefommen mar

unb 1531 im 3anuar bad Äatfcarinenflofler in eine <Sa)ule um*

») m<xnt<li, «Betrragc $. güb.^anf. @efa). ©. 373-91.
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gewanbelt ^atte
1
, würbe 33onnu$ &um erflen Sfteftor berfelben an?

genommen. 53alb barauf ift er ber erfte ©upertntenbent SübecfS

geworben. <5r ftarb 1548 gebr. 12, na^bem er, wie £an$

SWedfemann berietet, 16 3a|>re in ?überf geprebigt fcatte.

2Baf)rf4)einltd> 1532 um 3o£annt$, meint 2flantel$, (jabe

man ftcfj in £übccf für bte SBafcl brä Hermann 93onnu$ $um

©uperintenbenten entfd;icben. 2luf ©runb ber 9to$ricf)t unferer

Äämmereiredmungen wirb man aber bie (Snlfc^etbung wo\)\ fpäter

fefcen müffen, ba bte Hamburger wotyl faum galten tyoffen fonnett,

ben ©uperintenbenten £übecf$ für ba$ ^aftorat üjrer ^etriftrcjje ju

gewinnen. SBielleidjt ^aben gerabe bte 93er£anblungen mit Hamburg

auf feine 2öaf)l @tnflu§ gehabt.

3n Hamburg war baä $aftorat $u ©t. $etrt baburefj erlebigt

ba& 3^ann 2lfpinu$, ber 1529 £>ft. 17 tiefet 2lmt erlangt fcattc,

jum ©uperintenbenten, Ceftor unb Domprebiger gemäht worben

war. ©ein SRatfyfolger an ber ^etriftretye würbe Sodann (SJarceuä,

tfonreftor ber 3o$anni$f$ule. Äoppmatm.

@htc poettfefce 23efd)retbunq non Stomburg*

3n ben Memoriae Hamburgenses son 3<>&« 2Ub. gabriciuä,

XI). VI (Hamburgi 1730) wirb ©. 292 ff. ein SSerjeidmtg aon

jwolf ©Triften über Hamburg mitgeteilt, barunter ©. 294:

jhtrfce $oetif$e, bennocj> unbcf^mei^elte 33cf$retbung ber

mächtigen unb prä^tigen ©tabt Hamburg. 1646. 4°.

X)ic$ fduty (>at jtcj) weber in ber ©tabtbibliotfcef, noeb in ber

ßommerabibltotyef sorgefunben. Slucb im Katalog ber 1842 »er*

brannten früheren Söibltot^ef ber sPatriotifa)en ©efellfc^aft l>abe icfc

baffelbe nicjjt entbedfen fönnen. ©ollte jemanb im ©tanbe fein, ein

(ftremplar nadjjuweifen, fo wirb er freunblt^ erfudjt, t>a»on WliU

Teilung $u machen. & SBalt^er,

») «peterfen, 2lu$fü&rli$e ®ef*. b. gübeefifefcen ÄirdKitfKeformation ©. 99,

101-2.

2>tu<f öoii Ifc. «. SKcifcntt.
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Dereins für famburgifdif fätftyiüjtL

M 11. 5, Solang. 1882. SRoucmbcr.

Slbolf SBttyefa £&ccbali>, Dr. pbii.

!>lm 21. Cefober 1882 »erftarb in Hamburg Dr. 2lbolf

2öil()elm Xt) e°baib, SRftgtieto bee Srrrinä für $amburgtf$c ©e*

fcbiajtc fett bem 26. 3anuar 1866, beffen ^Borftanbdmttgltrt» (alt

e^riftfübrer) oom 16. 3ult 1872 bis JU feiner in ben erften

Monaten beä 3a(;re^ 1880 erfolgten ferneren (Srfranfung, unt>

fett fem 3«|tc 1874 2Hitglieb ber tfommtfjton für bie

Sammlung £amburgtfct>r 2lltertt)ümer. £l;eobalb, geboren in

gifdjerbute am 4. Dctober 1836 al$ (5obn be£ bortigen $aftor

Xr^eebalt« Cfpäter in sJ)ltblum), erhielt feine gelehrte SBorbilbung

auf bem ©pmnaftum ju Bremen (Oer 33aterftabt feiner SRutteO

unb loibmetc fia) bem ©tubtum ber "Philologie auf ben Unfoerfftäten

©bttingen unb 3e»a. Waa) bcenbtgter Unfoerfitätfytit hatte er

eine ihm willfommene Gelegenheit, alö (Jrjteber in einer angefebnten

ganulie tn tfurlanb $u wirren unb gleichzeitig ftd) in feinen

Vüfblingesfäcbern, in ber flafftfa)en unb beutfeben 2lrchäoIogte, fonuc

ber ttergleict)enben ©praebrotffenf^afi weiter autguMlben. 3»h

Spä'tr)erbfi 1863 Um Xt)eobalb naa) Hamburg, roo er jta) 1865

Dctober 19 mit ber ^ernrittioeten grau £unbetfer, 2lbele, geb.

^tcbahellee, verheiratete. Dura) biefe SBerbinbung obllig unab*

l)ängtg geftellt, fonnte Xt)eobalb ganj feinen literarifa)cn Neigungen

leben unb begann in ben ioiffenfct)afHieben Vereinen Hamburgs

eine umfangreiche It}a'tigfett $u entfalten, deinen unabläfjigen

Bemühungen gelang e$ tm 3at)re 1869, unterftüfct »on einigen

greunben, ben „herein für Äunft unb 5ßiffcnfcr)aft" gii giften,

11
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ber ein SRtttelpunft fein feilte unb feitbem geworben iß für rofffen*

fchaftliche unb fönjttmföc SBefhrefouigen in Hamburg, forote $u

angenehmen gefeOtgeit 3ufammenfünften feiner jal;lreithen WliU

glieber. Dem herein für £ambttr<$$e ©efehiebte wirmete ftd?

X^eobalt» erfl eingebender, als er 1871 and bem genüge nad)

granfreieb jurüeffe^rte (er war bei Sluöbrud; beä Krieges 1870

freiwillig in ba$ §eer eingetreten, machte ben gelb$ug im Trauben;

burgifchen Ulanenregtment 9?o. 1 1 mit, unb würbe fteferseoffaicr).

?ebf)aft intercfjlrte fich Xheobalb für eine gro&erc Söirffamfett beä

Vereines, unb arbeitete namentlich barauf l;in, engere Verbindungen

beffelben mit ben anberen ^iftorifc^cn Vereinen Deutfchlanb?,

inäbefonbere in ben und benad;bartcn tfänbern unb (Stäbten tyrhti*

$ufüt)ren. 3" bfeftw 3wcfe befugte er eftcrö bie feit langer

Bett öon Hamburg au$ nicht bef^ieften 3abre$wfammlungen

beä ©efammtucreinä ber bcutfdjen ©efa)id)t^ unb SlltertbumS

vereine. @me ihm befemberö erwünfdjte ©clegenbeit jur 2tn*

fnüpfung näherer ^Beziehungen mit auswärtigen ($Mel)rten boten

bie regelmäßigen Verfammlungcn beä im 3al)re 1870 geftifteten

„§anftfd)en C^efdfjtd^^^crctne", auf benen Xbeobalb niemale fehlte.

9cad; feiner 2öaf)l $um ^ci>riftfül>rer t>e$ Vereine für $amburgifd?e

©cfd)iebte unb SJittglieb ber (Sommtffton für bie Sammlung §arn*

burgifdjer
sü(tertbümrr forgte er für bie Umgeftaltung biefer

Sammlung; feinem unermübltdjcn Drangen gelang H, größere

unb etmae gellere Staunte für bie (Sammlung &u gewinnen, unb

in btcfelbe eine s2Nengc jum Xf>eil merth^oller Sad;en einzureihen,

bie bie bafn'n anberwärte aufbewahrt worben waren unc m'djt $u

®eftcbte famen. Wlit ©letchgeftnttten arbeitete £l>eobalb auf

Verauftaltung gemeinfamen 3uf^tnmenfetnö $u wiffenfchaftltcher

Unterhaltung l)in, unb aue btefen Verfammlungen entfprang cer

„herein für 9cicbcrbeutfd)c <5prad;forfchuug", ber jrfct an ben

»erfebtebenften Orten Deutfchlattbe unb felbjt außerhalb beö 9fetd>e

Sttttglieber gäblt, unb feinen (Stp in Hamburg f>at. 2ln ben

fetner 3cü, inebefonberc 1876, vielfach ftattfinbenben Vefprechungen

wegen sJteorganifation bce Slfabemifdjen (Stymnaftume nahm Xheobalt

regen 2lnt()etl. (£r feblog (ich t>cr ^"ftch* an * unb vertrat fte auf

bae Sßärmfte, ba§ bie bebeutenben wtffenfd;aftltd;cn 2lnftalicn in

Hamburg nothwenbig in einem organifchen 3"fam»tenhangc unter

einanber unb mit ber oberfkn (Staatsverwaltung flehen müßten,
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um einen bleibenbcn unb vcrebelnben (Einfluß auf bie VevÖlfcrung

$u gewinnen, jene iöeftrcbung n finb leiber ohne (Srfolg geblieben,

uud gerabe in ben legten ffiocfcen tft Der SBefc^lug t^efagt horten,

ben alten Verbaut beö Slfabcmtfdien ©»mnaftumö aufjulcfen.

tyiit feinem oft nur gu unruhigem ©etftc unb feinen wecbfclnben

Neigungen balb biefem, balb $u einem anberen wt|7enfd)aftlia)en

gacbe, fanta Xt^eobalt nur feiten 3?it ju eigener fa)riftfteUcrtfa)er

Ihätigfeit. 3üi§er mehreren Sinnigen unb Heineren gcuilieton*

artifeln in öffentltd;cn blättern, liegt nur bie von ibm verfaßte,

aber ntdt>t ganj vollcnbctc gefrgabe vor, welche ben Üttitgliebeni

beä „£anfifd)cn ©cfd;ia)te--Vereine" bei ber 3ahrc^Verfammlung

ui Hamburg 1875 überreicht warb: „glücbtige Slueblicfc aufkam*

burgö Vergangenheit unb (Gegenwart", eine ten gewählten Stoff

mit großem ©cfdn'cf uno in feiner Söeife bchanbclnbc Sd;rift.

(Sinen crl;cMtci>cn Il;eil feine* Vermögend Utk X[ieobalß $u

Anlaufen von ©tunbeigenihum benufct, aber bie von ihm gehegten

(Erwartungen fünftigen vorteilhaften Söieberverfaufd ber Vcfi&ungeu

gingen nid)t in Erfüllung. Die in golge hi^on über ibn fycvnn*

brea)enben Sorgen, verbunben mit ber gül;rung von s
projeffen,

weld;e er glaubte unternehmen $u fBirnen, trübten feinen ©etfl

£a)on längere 3*** *or fffoer Aufnahme in einer £ctlanftalt

03)iär$ 1880) $atte Ibcobalb fta) mehr unb mehr ifolirt, unb

war nur mit einigen it)m burch gemeinfame iviffenfa)aftlid)e

Veftrcbungen näber Vcfrcunbetcn in Vejichung geblieben, alle

literarifebe Xl>ätigfcit fyattc er eingeteilt, wiewohl er noch von

manchen fvätcr auSjufülncnben planen fprad;. 3ein Reiben, nach

bem Urteil ber Sierße unheilbar, enbigte am 21. Cctobcr 1882,

feine irbifche $ülle tft, feinem früher geäußerten 5öunfdbe gemäß,

in ©otha burd) geuerbefrattung ^erftbrt worben.

Unfer Verein fyat allen @runb, bc£ Heimgegangenen unb

feiner vielfach anregenben unb felb(Hofen Xbätigfeit ehrenb $u

gebenfen. 3* %. Sotgt.

3um Slufftanb Don 1410.

lieber ben 2lufftanb von 1410 tft, abgefchen von bem

mangelhaft verttffentlid?ten älteften 9Receß jTOtfdjrn bem Diath unb

ber Vürgerfa)aft, btc @l;ronif Slbam XrafcigcrS faft unferc einige

Duelle. (Ein »aar urfunbliche (Ergänzungen, weld)e burd; bie

11 •
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luinfegefchtcbtlid)e gorfd)Utig an$ tftcbt gebraut ftnb, habe id* in

X>ci\ £anferecc|Ten *öanb 5, 9ir. 515—19 mitgctbnlt. (£& ftnb

baä fünf Schreiben, bic 1408 jtütfdien bem revolutionären neuen

$atf> in tfübeef unb ben ^irebgefebworenen unb Äirchfptclen in

Hamburg gewechfelt ftnb, unb in benen »on ?übifdjer (Seite ber

S3erfud) gemacht wirb, bic 53ürgerfd)aft $amburg$ gegen ihren

Sftatb aufzuwiegeln, wäbrenb bie $ircbf>>iele noch an bemfelben

fcftf)alten unb ftdj, ba ee eine ehrenhafte Ibblidie Sitte fei, in öffent>

liefen Angelegenheiten an ben !HatI> ju febretben, weitere Briefe

verbitten.

din ©egenftütf ju btefer #orrefponbcn$ bilbet ein »ier 3al;re

fpäter ^wifdjen Hamburg unb Lüneburg geführter $3riefw cd) fei.

Xrafctgcr berichtet und, bajj e* bei (Gelegenheit beä £anfc*

taged, ter 1412 %pxii 10 gu Süneburq ßattfanb, &u einem

Äonflift fam &wifc&en Hamburg, bae auf Seiten beä neuen

SRat^cö in ?übecf ftanb, unb ben £anfe|täbtcn, bic fta) beö >>er*

trtebenen alten !Rat|>cö annahmen, unb jroar in golge eineö

Sdjreibend, in welchem 9?ath unb ©emeinbe $u Hamburg (ich

gegen bie ©emeinbe $u Lüneburg baljin geäußert hätten, bie

Xbätigfeit ber Stäbteserfammlung gd;c auf baß ^erberben ber

Stabt Mibecf hinauf

Diefer Bericht XrafctgerS beruht auf bem «Hecefe bes l'üne*

burger Xagcö, ben ich im 6. 53anb ber ^anfereceffe 9lr. 65 »er*

Öffentliche, enthält berfclbc, bafj als Slbgefanbtc ber Stäbtc*

verfammlung Ulbert X)oborp »on Danjig unb &taud Stoghe uon

Stralfunb nach Hamburg fatlteti unb Wlai 5 von 9tatf) unb

$3ürgerfd<aft 3ftecbenfd;aft forberten wegen einees Schreibend an

bie ©emeinbe ju Lüneburg, in ber e$ geheimen höbe, bic s^er?

fammlung ber gemeinen £anfeftäbtc wolle bie Stabt £übeef er*

ntebrigen unb ^anticre nicht bag 93cfte beä Kaufmanns.

2)a£ Schreiben felbft ifi in ben SRecejj nicht aufgenommen

worben unb be^alb Xrafctger unbefannt geblieben. 3m Stabt*

ardjto $u Lüneburg aber gelang e$ mir, nicht nur ba$ Original

biefeä Schreibend, fonbem auch bic $on$epte gu ben Antworten auf?

jufinben, welche »on Seiten ber ^üneburger unb ber SBerfammlung

ber §anfeftäbte gegeben würben. 2)ie 9tece§fammlung bringt

biefe Schreiben unter ber $orrefponben$ beä tfüneburger Xageä

9er. 72 74.
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Die äufjere 3?eranlaffung bed ^amburgifchen Schreibend war

eine StreitfadK, bie und einen bieder unbefannten 2Jcün$mcifter

fennen lef>rt. 9tolef Gunter, IBürt^cr Lüneburg, ^atre wegen

250 bie er von Söerner Sdjulenberg, ehemald Bürger unb

2)iün$nmjter ju Hamburg, ju fordern hatte, aber ntc|>t befommen

fonnte, einen Slbfagebrief an ben 9kth gefc^teft. SBon £am*
bürgt icher Seite würbe ben Cüneburgern vorgehalten, bafj ftolef

Gunter in Hamburg gewefen fei, feine gorberung vor ©criebt

anhängig gemacht unb bad Urteil erhalten habe, alfo nicht befugt

gewefen fei, nad; SBeenbigung bed ^rojeffed unb nach gällung

bt$ Urtbeild einen Slbfagcbrtef ju fd;tcfen ; aud> wiberfvmte ed

rem freuntfehaftlichen SBcr^ältniffe $wifa)en ben betten Starrten,

tajj Hamburg ein folcbed Schreiben aud Lüneburg unb von einem

bort erbgefeffenen Bürger erhalten habe. £ie £üneburger e,r*

wiberten, bag tyr !Rat(> nicht nur ben Hamburger 9RaU;dfenDeboten

gegenüber erflärt l;abe, 9kth unb ©emeinbc ju Lüneburg feien

an tiefem Schreiben unfdmlbia, fonbern auch, mit 23orwiffen ber

Hamburger Herren, SHobewolb unb föolef Gunter vorgelabcn unb

*u einem ©erglcid; bewogen babe.

Da§ ber eigentliche 3wecf bec Schreibend ein anberer mar,

erfeimt man febon baraud, tafc iud;r ber ftatf) ju Hamburg an

ben SHatt) ju l'übecf fdjretbt, fonbern vier Bürger ju Hamburg,

Dietrich Lüneburg, Einrieb SBullbafe, 3ol;ann 3Bulf unb 3ol;ann

©ulfcow, an bie ©tlbemeifter, gefd;worenen ©üben unb gemeinen

Bürger ju Lüneburg. Diefc vier Bürger gehören $u ben 1410

erwählten Sed;ygern unb l;anbeln erfta)tlich im Auftrage ber vier

jftrchfpiele, benen fte angeboren; fte verfehlteren bad Schreiben

mit ihren eigenen Siegeln, aber fte tf)un bad „von roegen unfrer

Mitbürger unb unfer felbft, wie und bad einträchtig befohlen ift".

9taa) SBoraudfenbung ihrer 53efd)werbe über ben Slbfagcbrief,

ber ihnen vom SRatl; ju lefen gegeben ift, fommen fte auf bic

£auvtfad;e: „gürber, liebe greunbe, fyabtn wir wohl erfahren,

baß bic Senbeboten ber Stäbte, bie jefct in eurer Stabt ver*

faminelt jtnb, verhanbelt fyabtn follten, wad jum heften ber

gemeinen Stäbte unb bed ^aufmannd von ber Deutfcben £>anfe

gewefen wäre; nad; bem, wad wir verftanben haben, bünft und

aber, baß fte mehr bavon fpred;en, bie Stabt ^übeef emtebrigen

unb fte aud ber £anfe $u legen, ald fte jutn heften bed ßauf*
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mann* u)ättg ftnb. ©a£ Darin eureg $ebünfen$ für ettd) unb

eure Stabt nüfclid) fei, barauf mijgt tf>r bebadt fem; mir ver*

trauen bartn eurer Jöeie&eir".

2luf btefeö Sd;retben von 2lvril 25 antworten (?3ilbemcifter,

gefü)worene ©üben unb gemeine Bürger ut Lüneburg 2lprtl 28

an bie vier Slbfenber beö Sa)reiben$ unb beren Mitbürger $u

Hamburg. „Serner ^aben w;r euren vergenannten Sörief ben

ef)rfamen DtatbSfenbrboten wegen ber jte berül;renben Stelle ju

fennen gegeben, unb bte fagten uns, bafj jte eud; barauf antworten

würben. Unb wir begehren von eua), baf? tf>r unö in foldjeu

Angelegenheiten, welche öffentlichen Gljarafterä ftnb (de dat gemene

anrore), ntd;t mel)r fd;retben, ba wir nid;t erfennen tonnen, baf?

folcfjeä Schreiben unfer 33efteä beuveeft; fjabt tf>r etwas ju

fd>rciben, fo wenbet eud; an unfern $at£, ber mag eud) barauf

antworten, beim berfelbe £at un£ treulid) unb gut vorgebauten, wae

wir if)in banfen, fo baß wir mit ifnn unb er mit unä mit ?eib

unb ®ut einig bleiben woücn, wie wir eg bt^t)cr gewefen jtttr;

bee^alb braud)t ij)r un$ fold)e Briefe fürber ntd>t nteljr ut fenben".

2lm folgenben Xage fd)reiben bie 9ftatl)öfenbeboten ber £anfc*

ftäbte fed)<? überetnfh'mmenbe Briefe nad) Hamburg, an ben Dtatty,

an tfttbefe van Stoffcm unb Ulbert 53crä)borv, ©efd)worene ut

St. s
J)etri, an £ittrid) 2>ermerfen unb X^ioefe ©erleveätorp,

®efd)worcne ut St. 9(ifolai, an £ewio 23urtel>ubc unb £evno

Stoffem, ©ifdnootenc $u St. ftat()artnen, an (Sjobefc §amer unb

SSicfo van £ad>ebe, ©efd)worene ut St. 3afobt, unb an 53ernb

Shtter unb tflaue £u$balfe, ii'erfmeiflcr ber tfnod)enl)auer, bie

gemeinen 3lemter unb bie ©emetnbeit ut Hamburg. Sie fd)icfen

i(;nen auf einliegenbem 3 e^^ rine 2lbfd)rift beä betreffenben Sa&eS

unb geben tjmen ju wiffen, „bafj unä fotd)c 2lnfd)ultigungen ganj

unvaffenb $u fein unb unfercr ©ürbtgfeit unb unfern 33erf)anblungen,

Ut betten wir in ben betreffenben Sachen vervfltd;tet ftnb, viel

$u nal;c $u gelten fd)ctnen, fo bafe und wof)l ni>$ig tft, wie wir

ju tfmn meinen, bartn tbättg ut fein". Tann fefcen fte in vor*

neunter 9atl;e au£ einanber, bafj bie 2ld)t, bte über ?übecf verhängt

fei, ben Kaufmann von -ber £eutfd)en £anfe mit fdnoerem

Sd)aben bebrofje, unb bafc fte be$l;aib einen 5krgleid) gerbet?

utfül;ren ftd> bemüht unb ü)re ?lbgeorbneten nad) £übecf gcfd)icft

haben. „Unb wegen ber vorgenannten 2lnfd)ulbtgungfit wollen wir
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von ben genannten aieren unb eua) in Lüneburg, ba wir bort

verjammelt (int», gern Sßicerruf entgegennehmen (wandel nemen),

bamit nur feine weiteren ©dritte ju tfcun brausen".

Xie tarnen ber ©efcfyroorenen ber einzelnen $trcr)fpiele unb

ter SÖerfmeifter ber iinochenhauer tonnen ben SRath$fenbeboten

ber $anfefläote wohl nur burrh bie Abgeordneten £amburgö mit*

geseilt fein. 2lle btefe erklärten, für bie Skrhanblungcn mit ben

übrigen (stäbten feine 95olimad;t beftfcen, fonbem über biefelben

ihrem Siatb erft berichten $u muffen, entfanbte bie SBerfammlung

jene betten 53ürgcrmetfter von Danu'g unb <5tralfunb 9)Jai 4

nach Hamburg, unb Wlai 5 inu§te ber s
Jtaty $ulefct auch auf bie

grage berfelbcn antworten, ob nach feinem Dafürhalten bie

gemeinen Jpanffftcibte be$ Kaufmann« unb ber 8täbte 33efte$

ober bee ßaufmaunö unb ber (5täbte SSerberben ^anttrten. ÜHit

ber tn ©egenwart ber 53ürgerfd)aft vom 3^atl> gegebenen Antwort,

jie tonnten nicht anbcrS erfenuen, al# bafj bie gemeinen £anfe*

ftäbte nur baö 53efte be$ gemeinen tfauftnannä unb ber 8tabtc

baubcltcn, gaben fia) bie betten Slbgeorbncten jufrtebeu uno fd;iebcn

vom föatb unb ber (Gemeinheit in aller greunbfa)aft.

£ tfoppmanm

©er flefrönte #elm in ben äßawenbtlbmt
üor 1400.

3m 2luguftf>eftc beS „Deutzen £>erolo", £. 88, erfudbt gürft

Hohenlohe um SDcitlheiluna, barüber, ob ©tegcl beä niebem Slbclä

mit gefr&nten Reimen ofme Bezeichnung beä 3nl;aberö alö rniles

in ber ?egenbe oter in ber betreffenben Urfunbe vor bem

3al;re 1400 befannt ftub.

SDte (Siegel bc3 2)tfttelalterö auä ben 2lrd;iven ber 6tabt

tfübeef (hcrauäg. von bem Vereine für ?üb. ©efer;. u. Stitcrthunröf.)

weifen fein Beifpicl biefer Slrt auf. £äuftg genug ftnben jtch

allcroinga gehonte 2öappenthtere, fo ?i>wen bei ben 23reifceö unb

©antbergee, SBölfe bei ben 53uchwalt3, auch bret über einanber

fiehenbe fronen werben in bem redeten gelbe beä S£ßappenfer)tlteö

3. bc Dowaic 1287 aufgeführt ($eft 7, <3. 17; Safel 3, 19).

dagegen bemerft man aud; bei bem fytytrn >M# *>cnn fcuTcm

müffen bod; bie ©rafen von £oljkiu jcbenfallä jugeja'hlt mciben,
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vor 1400 [fiten einen gefreuten §elm; Slbolf, ber Sol;n ©er*

Harbin., ift ber erfte, beffen Stemel 1358 ben erwähnten Scbmucf

jeigt C^eft 9, S. 26; Xafel 10, 60), — 'Dann finbet ftd> bie

&rone am £elm bei bem Sappen beä 3orban ^leefom ah einer

llrfunbe von 1408 ($eft 10, S. 87; Xafel 15, 94): „Siegel

rnnb* 3n einem au$ vier #rei$bögen unb vier Spieen aufammen*

cjeff^ten $ierpaß leljnt ein fleiner Sdu'lb mit f>erau$fn)aufnbem

$opf mit Spifcen aufwärts an betben Seiten, barunter eine feebä?

blättrige 9Rofe. lieber bem Sdntoe bor £elm mit $rone unb mit

blättern an ben Spifcen von Stengeln in Stelle ber £elmbecfe.

£clm$icr anfdjetnenb ein feitmärtS fd;auenber bärtiger tfepf Ovol)l ivie

ber vorhin genannte ter yiceforo'fdje „SRuffenfopf")". £a 3ortan

^leefoto fdjon von 1389 an bie Sürbe etneö SRat^erru tu Cüberf

befletbete, fo tjt an$unef)inen, ba§ bcrfelbe audj fcfyon vor 1408,

unb voraucftcfytlid; aud) vor 1400, firf? beffelben Siegele! bebient

l;abcn roirc, wenn aud) fein ©rejjvater, Einrieb! ^leäfom, 1323

ein anbered Siegel geführt $atk C$cft 7, S. 19; Xafel 3, 23). —
Später fommt ber gefronte £elm an einer llrfunbe von 1433

vor, in me!d;er ber knappe Verfielt £ofen llrfefcbe febivort uno

Xvbefe nebß Dpberif £ofen alä Sflitgelober genannt werben , im

Siegel beS erftgenannten (£fft 5, S. 75; Xafel 8, 114): „Siegel

runb, über einem geneigten Scbilb, ber ben aufgerichteten, uacb

red)t$ fpringenben falben 33ocf mit glatten Römern jeigt, ftebt

ein gefreuter £elm mit einem madjfenben fpringenben 33ocf als

$elmjter unb einer nad) linfä tvebenben £elmbecfe. Unten unb

oben ragt ba$ Sappen in ben Scbriftranb, ber ©runb betf

Siegele tft gcrautet mit fleinen 33Iümd)en in jeber Staute". Da
bie übrigen in bem angeführten Serfe jut Darftellung gebrachten

ober betriebenen Sappen tiefer in Sc$lf$iiM'g4>olftem unb Dane*

marf anfäfjtgen abeli'gen ganiilte ben gefronten £elm niebt führen,

fo märe e$ von 3ntcreffe Hu^funft tarüber ju erlangen, ob

anbermeitige Siegel ber $ofen ober £öfen befaunt jtnb, melcjje

bie ermähnte Sappen^'er aufmeifen. 2lu3geftorben foll bie gamilie

1694 fein; il;r crfteS befanntes Sflitglieb mar Xiberifuä £ofen,

ber 1281 SRaf 30 in einer llrfunbe be$ (trafen $crbarb von

£olftein, bie Cappenberg im §amb. 11.53. 1, 9ir. 793 nad) bem

Original veröffentlicht f)at, al$ 3?"3e genannt mirb. tftebolbt.
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2lu$ bet Stcfovmtttionöjeit

4. 3oJ)ann 93ugenl)agen.

Die 9iac^rid>ten über 23ugenf)agen$ 2lnmefenf>eit in Hamburg,

welche oben (8.125-26) nac$ ben Äammeretrec&nungen mit*

geseilt finb, erhalten eine l)übfd;e (Srgänaung burety ein im <stabt*

ardnv aufbewahrtes föedmungäbua)
, beffen $enntntfj unb 33e*

nu&ttng in einer von ibm felbft angefertigten vollftänbigen 2lbfcbrift

io) ber ©üte beä £erru 2lra)ivar Dr. £). ^öenefe verbanfe.

Xiefeö 53ua) betitett ftcf> : Dath register van der uthgyffthe van

dem jare 1529. Detleff Schuldorpp unb enthält für baä

ftcd>nungejat>r 1529 9>etri W 1530 $etri tt> fämmtlicben %\\&

traben bc£ £auptfaften$, ber feit 1528 (5ept. 29 neben ben vier

burd) 9tatr> unb Bürger fdjlufi von 1527 £e$. 18 angeorbneten

©otteäfaften ber einzelnen ßtra)fpiele beftanb
1
.

Detlev ©dmlborp unb ber (Mofefmucb unb SBarbetn Dictridj

Dftorp werben als biejenigen genannt, meldje in Hamburg bic

neue ?et>re *uerft angenommen Ratten
2
. Da9 ©cfculborp jtd; unter

ben brei bürgern befanb, bte 93ugentyagen bei feiner flnfunft bemill*

fommneten unb bemtrtbeten, ift bereite (2. 125) ermähnt. (£r

mar bamalä bereite Dbcralter gu ©t. 9>etrt, mürbe nad) unjerm

föcdmungebud) 1534 Wlai 19 in ben ftaty gemäht 3 unb ftatb

1540 2lug. 15 4
.

2Öenn oben gefagt ift, baß mir bte Spanien ber betten

Bürger ntd)t fennen, bie 33ugcnf)agen Inerter l;olten, fo ift babei

bte Diotij überfein, meldte ber bem 9)iintjterium ge(;örenben £anb;

fd?rtft be3 iiempefcfyen SöeridjtS hinzugefügt fft Diefelbe befagt,

ba§ $lau$ föobenborg auögefanbt fei, um ^ugenf>agen von

') etapI)orft 1, 2, e. 122-23.

*) fttppenK'rg, <2nronifcn 6.51.

3) Anno 1534 ame dinxtedaghe na Exaucli, uude was de (1)9 d&gh

des manthes Maji, is de erszame unde vorsichtighe Detleff Schul-

dorppe tho rade getaghen, unde in sine stede wedder gekaren

Clawes van der Hove.
4
) Anno 1540 ame daghe Marien hemelvarth is de erbar unde vor-

siehtighe her Detleff Schuldorpp radthman in Godth den heren

vorstorffen unde begraven, deme de almechtige vorlene ene frolike

upstandinge, amen.
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33raunfd;wetg bierl)er gti boten „ uiib tag tic 33ewinfomnmung

SBugenbagene bura) Dtro Wremer unt SWag. 3oj)ann 2Öetfen al*

»Ibgeorbnetc be* 9tatl;* burd; t>te 53ürgcrfd)aft veranlagt fei, cie

bem 5>^at|> ibr Söegebren bureb btc Dberalten Hermann (Soltow

unb Ooacbün Völler ju erfennni gegeben £abe. Da biefe 9Joti$

33ugenl)agen* Slnfttnft nur allgemein in ben Dftobcr fe£t, wäbreub

miß anterwettig ber Xag Oft. 9 genau angegeben ift, unb nur

öon einem 23ürger berietet, wetyrenb anderweitig $wct Bürger

angegeben werben, fo meint Cappenberg auf eine fpä'tere Slbfaffung

bcrfelben fcpejkn ju bürfen. 3ctcnfaUö muß aber ber SSerfaffer

gut untern'djtet gewefen fein, unt iM'eüe(d)t barf man fetner Sin*

gäbe btnfidjtltd) be* jroeiten fünfte* ben 33or$ug geben. 53ugen*

bagen wirb ^ier^ergejott burd) SRobenborg; ibn bewiüfommnen

bie baten 3Ratl;mannen Wremer unb Söetfen; ffine 23ewirtbung

übemebmeu bie beiben Dberalten ©oltow unb ©(fiulborp mit

ü;ren grauen; Rotenberg unb feine grau nehmen alö (Stöße tyett.

§etmgclettet wirb 33ugcnl)agen i>on 3oad,unt 2Öullenwei>er; aber

fflobenborg, ber tfni bierbergefü^rt, begleitet tbn aua) big Harburg,

lieber ben britten Begleiter 53ugenbagen*, ben ehemaligen

DommifauermDncb Dietrtd; 53ötefcr, (te^c unten.

2lu* ben nacbfolgenben 2lu*jügen and bem s
Jfegifier <&d)uh

borp'* ergiebt |lcb, ba§ Söugenbagen mit grau, JMnb unb ©ejinte

nad) Hamburg fam. Qx war »erf>ftrat&ct fcit 1522 Oft. 13;

bafj feine £au*frau 1529 SJcä'rj 29 in Hamburg mit einem tobt?

geborenen jlinbe nieberfam, berichtet Voller 23ugenf)agen* Diener

erfranfte an ben Dorfen unb blieb franf in Hamburg gurücf. @r

fclbft würbe fammt grau, tftnb unb ©eftnbe für 3 $ 6 ß mit

(5d)iiben unb Pantoffeln verforgt; fleine 2lu*lagen für i^n würben

mit 3$ 6/? 6^ erfefct; für £ud>, Pelzfutter, Kleiber unb Sein

würben 120$, $u 23ebuf ber Md)t 80$ verausgabt; an baarem

©eltc erbielt 23ugenbagcn 15$, 30$ unb 10$. Seiner SSer*

wenbung für £ülfebcbürftige, inSbefonberc für arme €tubenten

gefaxt mebrfaa) Grwäbnung. Sluf fein 2lufud)en erl;ielt aua)

Oft. 9 3oad)im SÖeftfal 5 $ au* tem ©ottesfaften unb bie

SBorfteber beffelbcn legten 10 $ au* eigener $afä)e l;in$u. Der

9. Oftober wirb uns, wie erwähnt, ale £ag ber Slbreife $ugen*

.

») (^öronifen ©. 561.
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bagenS angegeben; beffen anvorderent wirb aber ber vorbede

2lnberer gegenüber gefteüt unb fd>etnt alt fcbriftltcfjc SSermenbung

beä bereite Slbgeretfien erflärt roerbcn $u niüffen.

9tocb im 3a!>re 1533 mürben übrigens bem 2lpot{wfcr Seit

(@$arp) »on ben Äcimmeretyerrcn wegen gennffer Spe$ereien u. f. w.

jum ©ebrauef) be£ £errn Doftor 3obann 53uggen(>agctt 1 1 $ 1 /?

be^lt, wie e$ fd?eint in golge »erfpäteter Gmlteferung ber

*tten)nnng

7a, Gavc der nottrofftigen gesellen unnd
armen megede.

Item dorch vorbede bern Jobans Bngenbagen einem

Freszen 2

Item doreb vorbede Henningh Greven geven ber Rybelinck,

tbo bulpe sines studii 6 12 ß.

Item up vorbede bern Jobann Bngenbagen geven einem

grawen monnyken 1 8 /?.

Item dem nndermester, Matbeo genomet, geven 1 .0 $ ; noch

vor sine kost geven 0 noeb Matheo jegen vastelavende 9$..

.Item Nicoiao Kordes im vastelavende anno 29, dat he

to Wittbenbergbe hadde vertert, 6 noeb dem snlven

Nicoiao Kordes, do vortb up dytb tokomende jar gedan

30$>; noeb dem sulven Nicoiao gesandt by Laurentio dem

bokevorer, des donredagbes na Marien der lateren OSfpf. 9),

tbo kopende etlyke boke, 10 jbpendalcr, ys dat stucke obme

gedan to 2G /?, is 16 ^ 14/?.

7 b. Item magistro Matbeo dem undermester tbo bulpe

siner terynghe gegeven des sonnavendes na Quasimodo geniti

CSlpril 10) 15$.
Item mestcr Jobann Kramme, scbolemester tbo suntbe

Nieolavesze, tbo bulpe sines studii geven dorch vorbede

doctor Joban Bogenbaghen, des sonnavendes nba Viti

Otini 19) 15$; dar vor heft he sick vorseebt, dusser stadt

vor anderen tbo denende; dar heft he sine handtscriftupp geven.

8 a. Item Nicoiao Lysten, de uppe der schole saneti

Nicolai plach tbo denende, geven tho bulpe sines studii, des

l
) ao erflrtrt XMpjwih'ig, (SfHonifen ©. 591.
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sonnavendes vor Viti (3nnt 1*2) dorch vorbede hern Johann

Scroders 9 $L.

Item Jochim Westval tho hulpe sines studii dorch

anvorderenth her Johann Boghenhaghen unde uth vorbede

bereu Johann Scroders, Hans Blomen, mester Theophilus,

Mauritius Jagelman, geven des sonnavendes na Francisci

CDft 9) 5 ; des leden de vorstendere dar tho uth eren

egenen budelen 10 szo dat he upp dath mall krech 15$L;

lieft sick vorsecht, dar mhe syner hirnamals tho donde

hadde, wyll he dusser stadt vor eren dener denen.

Item Nicoiao Kordes gesandth, by Jochim Westval, des

mydtwekens nha Feliciany (Oft. 27) uth bovel der vor-

stendere, up den negestvolgenden winther 15

Item Nicoiao Lysten ghegeven tho siner notroft, dorch

anvorderinghe hern Johann Bogenhagens, des sonnavendes

nha Katerine Öftos. 27) by Jupiter (?) gesandt 9

IIa. Wes den, de inyth boszen pocken vorhafftet,

tho hulpe gegheveu.

Item dorch vorbede her Hinrik, des capellans
%
tbo

s. Peter 1

,
gegeven Jochim Labes, de hir in den pocken lach,

unde was doctor Johann Boghenhaghen dener, sondags na

Simonis et Jude CDft. 31) 3$..

20a. Gemene unde menigherhande uthgave.

Item Lutken Senckstaken unde Ilillighelo vor slothe,

slotel unde grindel 8 vor de tresze imme dorne gegeven 3$. 12 ß.

Item dem gardean geven 2 thunne bers 4

Item noch dem sulven, do de radespersonen myth den

vorordenthen borgheren imme kloster ethen, geven vor

unkosth 3 % 4 /?.

Item vor 2 risz papirs 2 10 ß.

20 b. Item doctori Boghenhaghen tho syner nothtroft

gedau 15

Item Dirick Botker gegeven tho behoff der koken hern

Johan Boghenhaghen 80

») ftimid) Hartwig; f. erap&orft II, 1, 6. 3.

») Siegel.
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21. Item Jochim Wullenwever vor wanth, foder, kleder

undc wyn, szo he doctor Johann Boghenhaghen uthgenamen

unde gekoft, gegeven 120$..

Item Dirick Botker tho nnderholdinghe doctor Johau

Boghenhaghens gegeven 30

21 b. Item gesandth heni Johann Boghenhaghen by

Detleff Schuldorpp tho syner nötrofft 10

Item Steffen Turytzen 1 geven vor scho unde toffelen

hern Johans Boghenhaghen, syner fruwen, kyndes unde

denste. des sonnavendes na nativitatis Marie (Sept. 1 1) 3$ f>/?.

Item Cordth Meyneken geven des sonnavendes na nati-

vitatis Marie, wes he hern Johan Boghenhaghen vorlecht

hadde, so syn zedel uthwiszet, 3 $ (J ß G 5^.

22 a. Item dreen geszellen geven, vor 3 recesse tho

scrivende, des sonnavendes vor omnium sanctoruni (Off. 30)

4 $> 8 /?.

Item dem gardiano vor unkost up de sulven tydt, do

de recesse gescreven worden, geven 2 11 ß.

22 b. Item Dirick vam Holthe heft gebeden vor eynen

armen scholer, dem ys gegeven tho boken des sulvesten wo

vorscreven (sonnavendes na Katerine, 9lo*>. 27) 6 ß 8 ^.

23 a. Item Michael Thomouw gegeven tho lone vor

1
%k jar uth bevel der vorstender ame avende nativitatis

Christi (£e$. 24), dar mede wy van ehme gescheden, is 00

Item dorch vorbede Hinrick Steelberch geven Gretken

Benen ehrem szone tho behoff etliker boke, des sonnavendes

nha Anthonii (3an. 23) 8 ß.

23 b. Item eynem armen junghen gegeven, dar mede

he dath scholelon betalde, 12 ß.

5. T)ittxi$ 33ot>efer.

Unter tenjrni^cn
,

welcfjc Dr. 3o^n" WMcx unter fcen

33annerfübrern fror neuen 53cn>e^unö auf^lt, befindet ftd) aud)

her Diderich Bodeker, verlopen mönnik ut sante Johannis

kloster 2
, unfc ju fcen 5öe^leitem Höngen [jagene bei feiner Slbrctfe

!
) 331. 10 a.: Steffen Turyt/on dem schomaker.
3
) Cappenberg, <5t)rontfen €>. 560 -61.
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son Hamburg gehörte uad> fernem 33md;t 1 her Ditlerik Bodeker,

ein verlopen monnik ut sünte Johannes kloster, welkere sik

leet vertruwen eine nonnen ut dem kloster to dem Reinebecke.

£)er fur^e 33ericfyt eineö 3>apiften $ä'f)lt ju ben gütyrern ber fog.

$iftenleute
2 her Diederik Bodeker, ein verlopen mönnik ut

sante Johannis closter, welkere sik leet vertruwen eine

vorlopen junkfrouwe ut dem closter to dem Reynebeke.

£>er 33ertrog von 1528 Sept. 29, welcher bie Ginrtd)tung

einer #auptfi|te neben ben iner #ircbfpiel$*©otte$faIten beftimmt,

unb bie tarnen ber 12£>beralten aufoäblt, nennt unter bcnfelben

aua) Dirick Botker* 3n>etfcllo$ ibentifd) mit btefent Dberalten

ift ber in Derlei) £d;ulborp$ fRcgiftcr genannte Dirick Botker,

ourd> ben 23ugent)agen 80$, jut $üa)e nnb 30 $> $um Unterhalt

au$ bem £>auptfaften empfing. l)iefe 53ejtel;ungen jum $<\HpU

faften emerfettö unb ju 53ugenl)ogen anbererfeits, machen es aber

im t)ot)en ©rabe m\ £rfct)emlter), ba& ber Dberaltc Dirick Botker

ibenttfeb ift mit beut her Diderik Bodeker, beffen 3o$ann Voller

unb ber anberc $apijt ßrroctynung tfmn. 53ucf
4

ibenttfteirt beibe

unb berichtet, Dterict) SBbbefcr fei Dberalter ju St. 3afoH

geroefen unb l)abe 1529 refignirt.

1521 Sept. 30 befennt ©retfe, SBitttue Hermann $3obefcr3,

Bürgers ^u Hamburg, fammt it)rem lieben £ol;nc Theodorico

Bodeker prior tho Kuddewörde, von 2)?ag. £inrtd) JÖantpfom,

£>ompropft ju «Sdwrin unb Sct)olaftifuö $u Hamburg, alö

53eftfter einer ^ernmenbe im £>om am Slltar ber 1). Apollonia

300 $ erhalten $u t)abcn unb il)m unb feinen Nachfolgern

btefelben mit jährlich 20$ aue ben jmei Käufern unb Grben

beö feiigen ^ermann 53obefcr im <5a)openftet)l öerrenten ju wollen,

bie it)r unb tyrem £olme gehören unb »Ott benen ba$ eine von

tt)r benjojjnt wirb 5
. 1534 Slprtl 7 nnrb gn)tfa)en $inrta) 33anfcfon>

etnerfettö unb bem Bürger X)trtcf »am £oo unb feinen ©tieffinbern,

zeligen Ein Dirik Boddeker gebaren, anbererfeitg über bie

•) ©af. ©.563.
2
) Saf. ©. 568.

3
) ©tapborjt II, 1, 6. 123.

4
) 2)ie £amb. Oberalten ©. 15.

S
J ©tapftorft H, 1, @. 295.
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20$ SÄente, melebc 93an&foro als Sörfi^cr tcr tfommcntc im Tom
am 2l(tar tcr h- Apollonia von ten (*rben zeligen Dirick

Böddeken oter ten 93eft^crn tcä £aufce, in ta$ btefclbrn

rfngfftyrtrben fint, ein SBcrgleid) al\iefd?loffcn %u$ tiefen betten

Urfunten ergiebt (ich, taf; Theodoricus Bodeker, ^rior \u

tftittcio&rte, ftdt> fpätcr ser^etratyet £ar, unt ta§ feine SBittwe,

von tcr er hinter l;atte, eine juküc Sbc mit Diricf »am $!co

eingegangen tft. lieber tiefen $ropft von ^uttewerte meltet im*

i\ tfobbe
2
,

tajj gleichseitig mit £cr$og Magnus L von Katlenburg,

ter 1517 SRo». 27 reegen ©etvalttl?ä:igfctten gegen tcn 93tfcbof

von 3fta£eburg mit tem Kirchenbann belegt wart, aud; ter 'Prior

te£ ©et(t*§ofpitald $u Jlutteroörtc Ibeotoricutf 55otccfer uut

14 ßlofterbrübcr von tem 53ann betroffen würben. £ae Kloftcr unt

^ofpital ju tfiitteroörtc waren 1497 für ?Iuguftincrmoncbe geftiftet

werben 3 unt follen „mit Eintritt ter Deformation" aufgehoben fein
4
.

<Staptyorft
3 unt Kappenberg 6

fyahtn tcn frivr ju Jtuttcwörte

mit tem »on ten fatboltfc^en öchrtftftellcrn genannten her Diderich

Bodeker itentificirt, ohne taran 2lnftof? $u nehmen, tap jener

3luqufttner gewefen fein mu§, tiefer ein aue tem 3channiefloftcr

entlaufener Xemintfanermend; gewefen fein feil. Grflärt ee folcfic

3tentität, ta§ fowohl Voller alä tcr unbefannte SSerfaffer 9?otefer

mit her betiteln, wä'hrcnt tie übrigen SRänntr, foroeit ftc nter)t

tem SRatb angeboren, einfach nut ^or? unb 3unÄ*Hfn genannt

»erteil, fo fintet antererfeitö tie Eingabe, tag Söotcfcr tem

3ohannütfloftcr angehört fyabc, taturch 33eftätigung, tag in einem

^erjeiebniffc ter ÜRitache tiefet tflofterä »ein $ahre 1506 auch

Theodoricus Doleatoris genannt roirt. ü$ fb'nnte aber tcr

2Biterfpruch turch tie Stnnafpne gelöft werten, tafj entrocter taö

Jtlofter $uttewörte aug einem 2luguftincrfloftcr in ein $)omtnifancr*

Hefter umgewantclt roorten, oter tag 53otefer tcn Dominifancr*

orten wlaffen habe unt in teil 5luguftincrortcii eingetreten fei.

») ©af. II, 1, ©. 299.

8
) ©cfd). b. wxmtb. Sauenburg 2, ©. 239-40.

3
) 2Kafd>, ®ef(b. b. $itft&ttffi* SKa^eburg 6. 377— 78; u. tfobbe %

<&. 210-11.
4
) 9Kaf<f> ©. 377.

5
) II, 1, 25orrete jii ©. 80, @. 296 -97.

6
) Gbronifen ©. 591-92.
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£)er Vorwurf, SBobcfrr fei ein vorlopen monnik ut sunte

Johannis kloster, maa)t ledere Annahme ju ber wajjrfdjctn?

lieferen.

Dietrich 93obe!cr, @olm bc$ Hermann 33obefer unb feiner

@t)efrau d5retfe, war alfo 1506 im Dominifanerflofter ©f. 3^annt^,

»erlieg baffclbe unb trat in ba$ 2(ui\uftincrFlofrcr $u Äubbewtfrbe

ein, rourbe »or 1517 Do». 27 |um J)riw beffelben ermaßt,

fam naa) 5luflöfung beffelben nach Hamburg jurücf, mürbe eifriger

Anhänger ber Deformation, »ermatte ftd) mit einer ehemaligen

Donne beg ^toftcrö Detnbccf, würbe 1528 Dberalter ju (St. 3afobt,

reftgnirtc 1529 unb war »or 1534 »erftorben.

£ag auch 3obann ©cbulteti, ber unter ben 14 tflofterbrübern

»on ßubbewörbe 1517 genannt wirb, mit 3ohann füllen im

£ominifaner»eraeichni£ »on 1506 tbenttfa) fei, wie Cappenberg

annimmt 1

, ift freilich zweifelhaft. 3ebenfaU3 aber ift e$ »on

3»tereffe, bafj ein SRann »on gewiffer geifttger 53ebeutung, wie

eä Dietrich 53obefer gewefen fein muß, jwifdjen 1506 -17 baö

Dominifanerflofter $u Hamburg »erlieg, um in ben 2lnguftmerorben

einzutreten. Slnberweittg wiffen wir, bag in Hamburg furj »or

ber Deformation ein §auä ber 3e(!brüber Slugufitnerorbenö

genannt wirb 2
, unb bag §wv fa)on »or ^empeä 2Iuftreten ein

Sluguftinermöna) (ein wit monnek) her Johan Widenbrugge

bie neue Cefjre »ertrat
3
. &\ ßoppmamu

s^ ü d) c r = vi ii < c t t) c it.

Söcfdjreibung unb (Shromf ber «Stabt Daseburg, herausgegeben

»on War ©a)mibt, mit einer ©tabt-2lnfta)t in Cidjtbrutf nach

einem 33ilbe »om Styrc 1588. Daseburg, 9Jtar <Sa)mibt, 1882.

!
) Gbvonifen e. 591. £>ie ftervorbebung be* 3ol>ann &otf ift mir uns

oerftanblid).

2
) äoppmann, Sie fird)lid>en unb >25ol)l^atidfeit^2tnjlalrcii.

3
) i'appenbetö, Gbrontfcn ©.51,

Xxud wn Ib. SKrt^ncr.
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iHittljciln itgen

Dmutö für jpmlmrgiftl)* (öcfdjtdjte.

M IS. 5* Satans- 1882. £ccembcr.

$eteiu$na$rtcf)ten.

0» tcr ©enerafoerfammlung beä 23erriu3 am 2lbenb bc$

27. November würbe £err Dr. 3- 3« 33 o t q t }ttm erflen $or*

ftefjer wtetererwäfjlt, mit» £err Dr. 353, StUcm au Stelle beö

fiatntenmä(Hg auefa)eibenben £errn Dr. S. SKielcf jum tfaflen*

vetMfor für bic betten näcbflcn 3al;re erwählt. 3u forrefpon*

tt'renten SJtitgliebern te$ 93ercin$ würben ernannt bie Herren

(Senator Dr. 2B. 33rel)mer tu ?übecf, ©el;. 3ufKtra$ ^rofeffer

Dr. g. grenäborff in Böttingen, 3lr$faar Dr. Äonft antin

£5f)lbaum in ßfrln, ($tymnafial'2)trector Dr. St. & £. Traufe

in 9to|tocf, yrofcffor Dr. greifen* ®. b. Dlopp in tieften,

s

J>rofeffor Dr. D. ©cbäfer in 3ena.

Tie ben SDWglirbcrn mit ber (Sinlabung $ur Serfantmlung

$ugefanbte $bre(|mung über ta3 23erein$jal)r 1881/82 würbe ge«

nebmißt. Tic ßinnafwie beä Vereins betrug »4 4563.08, ber

tfaffcnfalbo *on voriger SKedmung *4 296.30, au$ bem Kapital-

beftanbe würben erhoben 600. Die Sluögaben be3 SScrctnö

beliefen ftd> auf 4 4981.45; ber tfaffenfalbo auf 1882 beträgt

bemnad) Jf 477 . 93. Xte Qinftn beö ©ut?)aben$ bei ber Sparfaffc

im betrage von -4 100.98 würben bem Kapital augcfdjricben.

2)ad belegte SBermogen be£ Vereins betragt nominell 1500

in £amb. (staattfpapieren unb ^3144.88 in bor Sparfaffe.

Ueber bie £l;ätigfeit be$ herein* wäbrenb be$ legten 3al;reä

berichtete ber erfte 3?orflel)fr; über bie 6tubien unb Sertjanb*

12
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hingen ber @eftfonen inad;ten bereu Schriftführer 2)littl)ci(ungen.

(£incn nähren S3eria)t herüber wirb bie 3e^F4Hft unfercS

SBcrcinS bringen.

Seit ber legten SBeröffentlia^ung über bie bem Vereine bei?

getretenen 9)?itglieber (f. eben <S. 26) (;aben ftcf> bcmfelben ange*

fd;lojTen bie Herren: £erm. Xi et gen 3, t>enrp Deä 2lrt$,

9htbolpl; tfampmann, 3. 2Btcngreen, Dr. 3. (Seniler,

Dr. SU fr. 21). 3RÜUer.

Die 3af>l ber SNtgKcter tf« ©ereine ifl jefcl 217.

2(n$ ber 3aM ber 2)}ttglicbcr bc3 Vereins für £amburgtfa)e

(SMdudjte jtnb mflorben: am 21. (September £crr (S. 21.
s
)>.

Schmitt, am IL Cctobcr #err 3« ©• *>on ßclln, am

16. November £err 3. bc SBoucf. Der tfefctgenannte, £ülf3*

arbetter an ber Stabtbibltoif)ef
#

ifl im JJntereffe be$ Vereins

luelfaa) tl;ätig gewefen, iitßbefonbcre bei Verausgabe bc£ Cerifcn

§amburgif4>er Sa;riftfkller, unb in früherer ßn* bei ber gürferge

für bie (Sammlung $amburgifa)cr SUtertpmer; von feinen Heilten

fa)riftftellfrt7d;cn Slrbeiten, bie bee SBerfafferä gleifj unb ©ewiffen*

baftigfeit bezeugen, getreu einige beut ©ebiet ber $amburgtf$en

©efd;i$te, £itteraturgefd;id)te unb 2lltertl;um$funbe an.

25ie freunbfa)aft(id)en ©erfautmlungen ber SjcrcmSmitglifber

an ben Sftontag-Slbenben (;aben am 4. 3>cember begonnen, nnb

werben im 3ai)re 1883 mit bem 8. 3anuar lieber anfangen.

Slm Montag ben 12. gebrnar wirb ber SBercin^abenb an£*

fallen rorgen be$ glcid)$eitig im herein für Jtunjt unb SBtffcnfcfjcift

(tattft'nbenben Vertrages bee £)crrn Dr. 3. Gefärbt au$ Berlin.

3ut SStograp^te ©eor
tq ÄentcrS,

Tic ?eben^gefcbicj)te ©eorg Werners, bie wegen feiner in

SBort unb Xtjat befunbeten Xf)eilnaf)tne für bie fran^öftfdjc dlw
Intion oon allgemeinerem btficrtfd)cn 3ntereffe ift, ^erbient aud;

bie befonberc Slufmerffainfeit ber |Himburgtfa)en ©efcf)id)t^freunte;

beim ferner l>at im ©an$en ungefähr 1 1
xh 3aj)re in verfd;ieben*
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artiger öerufäthMgfeit fycx geweilt unb uamentlid; t>urd> bte

aufopfernde unb fegen^reiche SBirffamfeCt, welche er, von femer

revolutionären Laufbahn $ur Shtbe gelangt, alö 2(r$t in unferer

Stabt belangte, ein außerordentlich ehrenvolles Anbeuten hinter?

(äffen. 5Durchau$ jutreffenb bewerft 3. ®. 9}ift in feinen

Vebenärrinnerungen ©anb 1, 245: „man müßte ein 33ud;

über ilm ^reiben, um i(;m ©erechttgfett iviberfabren $u laffen".

S3ei Gelegenheit anderweitiger Stubien ift e$ mir gelungen, ein

ziemlich anfe(ntt$e0 Material für bie ^Biographie ©eorg Ämter*

$u famnteln. £a id? mir eine voflfMnbfge SBenvcrthung bcffelbcn

für fpatere Sutten vorbehalten muf, befchranfe ich mid; an tiefer

Stelle vorjugSwetfc darauf, bie fünfte anzugeben, in welchen ftaS

bie von mir für bie „Allgemeine -Deutfdjc Biographie" Söaub 15,

€>, (>40 ff aufgearbeitete CebenSffijje #*$ von bem betreffenben

Artifel beo Cericonä bamburgifeber Sdjriftfteller uuterfd;eibet, foroie

tie ©rünbe biefer Abweichung unier Anführung beö mir $u*

gänglicben urfunblta;en 2)iateriate darzulegen. Der leichteren

lleberftcht wegen jtnb tut golgenben bie |tt mebifteirenben Sä&e

beä @chrtftfteUerlericond
1

in Heineren Settern »orangefleHt.

1. 25en feinem adjtcn 3abre an (\vaxkc 5t.) auf ber Jtarlö*

afabemie 311 Stuttgart gebiltet.

Sufolge ber Steten ber tfarfäafatcmie, welche ba$ tfbntgt.

©ehetme $au$« unb Staatsarchiv in Stuttgart bewahrt, würbe

$}. am 9. April 1770 geboren unb trat am 1 4. 3uni 1779 in bie

herjogltdje (§rjtehungöan|tolt ein. Aus benfclben Acten geht l>etvor,

ba£ er biö gum grübjabr 1 791 (Steve ber Afabemie geblieben tfh

3u einem von feinem SBater an ben £>berfl v. Seeger gerichteten

^rief vom 4. April 1791 wirb er juerß alä Doctor medicinae

bezeichnet. @r ift alfo febon in ber Äarlefcbule promovirt worden,

nid)t erft in Kopenhagen (wie eef im tatcon §amb. SdjriftfteUer

l
) 3Me bcroorjubebenben ^rrtlumter fallen üluiacnä nur rfyethveife bent

23erfa(fer c>c$ Qtrttfelt? jur ^aft, mehrere berufen auf feiner gaupfyueHe,

bem „SJübcrbudj au* meiner Änabenjett" von 3uftinuö ferner. Qöenn

da£ leerere in feinen auf ©coro, .fi. beitiajtcheii Partien maneben

2lnlaü ju Reineren SntfjieKungen bietet, fo ift cy felbffver(tänblich, bajj

baburch ber litterarifd>e üBertl) beö lehrreichen unb Iteben&tvurMaen

&urbe6 nic^t beeinträchtigt wirb.

12
*
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fcetfjO
1

, Xtc (Sxcmplarc feiner bamalS cniftanbcneu Diffcrtatton

de metastasi hat er, — naci^ Slncjabc eineS curriculum vitae

vom 3. 1803 — weil biefelbe bura) all&uviel £rutffebler cntpcUt

war, mit SluSnahme eines einigen, ben glammen überliefert

2. (Ä.) fam 1792 fafi ol)ne SBefanntfäaft ju guj? naa) $arid.

Xhatfächlich fanb bie Ueberftebelung naa) ^ariS gegen (5nbe

1791 Patt. SöerettS am 31. £ct. erhielt ferner von feinem

SBater bie (5rlaubni§, (Strasburg, wo er jur gortfefcung feiner

mebicinifdjen ©tubien unb mehr noa), um ftd; am »olitifchen Sieben

ju beteiligen, bie legten fünf Monate verbracht, mit ber fran*

jcftfcfjen $auvtftobt $u vertaufd;en. 2lm 12. 9tovbr. melbet er

aus S^alonö, bajj er bafelbft, „feine güfse ausgenommen, ganj

wohlbehalten" angefoinmen fei; unb fein früherer mir juganglid;

geworbener 53rief aus faxte ift vom 18. Decbr. 1791 batirt.

£)erfelbe enthalt bie bemerfenSwerthcn Söorte: „3$ h&pe mein

(MurtSlanb verladen, um ein ^aterlanb in granfretch ju ftnben".

3. Sit ber «Raa)* Vom 10. bis 11. 2lugn(t 1792 (f>atte 5t fiaj)

aus 2lnhänglta)fei't an ben 5tÖmg in Uniform in bie Suilerten begeben.

(SS ijt bafür „in ber Sfta^t vom 9, auf ben 10. Sluguft" &u

fefcen, ba tiefe bie für ben ^onig entfa^etbenbe war. Sgl. aua)

3ufh'nuS ferner, 33ilberbua) ©. 55 u. 6. 64
ff.

4. <£r mußte $ari$ »erloffen, aber, Weber in ber @a)wetj, noa)

in feinem Sßaterlanbe 2lufn<u)me ftitbenb, wieber bar)tn aurü'dfebren, unb

maa)te bie <5a)retfenä$ett mit bura).

Diefer ©a& fonnte bie mifjverftänblicbe SSorfteüung f)ervor*

rufen, als ob alSbalb nad) bem Sturze beS ÄÖnigthumS in

ber <Sa)weij unb in Württemberg 2tufnaf)me gefudjl Jabe. X&at*

fä'cbütt; behauptete er ftch, obwohl als SBiberfarher ber 3atobtner,

balo von wüthenben 33olfSmengen , balb bura) oie €a)recfen beS

föevolutionStribunalS betreut, bis $um grühjahr 1794 in granf*

reia), unb ^war meifienS in 3>ariö — nur vorübergef>enb auf bem

?anbe. (£r war taf)cr in ber £age, als Gtorrefvontcnt ber £am*

burger 2lbre^Somvtoir^ad)ria)ten, über bie widjtigften öreigniffc

ber $evolutionSgefa)ia)te $u referiren. Die £unbc von ben 23or*

*) 3>ic rubttge Angabe über bat 3abr von Ä.'ä Promotion ftnbet ftd>

übrigen* fcr>on in ©crnct'S Sötittbeilungcn auä ber alteren 2Rebicinal--

gefdjicfete j?am&ur8$ ©. 355.
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Sängen be$ 9. unb 10. Xfjermibor erfjielt er freiließ erft in ber

6d;weij, wo er fett bem Wlai 1794 ein gefunben.

Der @inbrucf, welchen jene tfataftropbe auf tf>n übte, fpiegclt ftd)

in ber 91a$f$rtft ju einem 3>ri9atbrief ttom 4. 2(ugujt, bereit eiligen

3ügen man bte Erregung anmerft. „Soeben erhalte ii) ©riefe

au$ $arig — föobeäpierre ifi tobt — ba$ Ungeheuer mit 9 feiner

Sln^anger guiüottmrt. Die greijjett trtumpl^irt unb bie Scannen

werben jerntebtrt, welche G5e|taU jte audj annehmen mögen. ©Ott,

id) lebe auf3 neue wieber — bie greil;eit son (Suropa ift gerettet —
fold) eine <Scene weifen bie dkfd)ia)tbüdfier ber 2Belt ntebt

auf. — 9Kögcn fte erbleichen bie geinbe ber fränfifdjen Nation,

fcbrecflie£ere$ fonnte ftd; für fte nid>t$ ereignen — bte Sotgeu

werben e$ beweifen".

2öie au$ biefen 3eilen f>en>orgel;t, £atte ber £afi wiber bte

<S(|>recfen$£errfd)aft ft.*$ <£i)mpatyic für bie franjoftfdje grctycit^

bewegung mcfjt tterminbert. (So fe^en wir il;n beun aut$ balb in ber

£e$wri$ ju ber borttgen franjoftfeben ©efanbtfdjaft in ©ejtel^ung

treten unb atta; wäjjrenb eine« zweimaligen 53efud;£ feiner

fdjwäbifdjen £etmat$ (gegen (£ttbe 1794) bemühe er ftd) — ob*
f

frfion erfolglos — im franjöftfeben Sinne $u wirfen. — $on

Anfang 1795 bte jum £crbft b. 3- weilte er wteberum in ^ariä.

5. 3" Anfang 1796 Fant ferner alö ^prtoatfecretatr beä fran«

$öfifa>n ©efanbten Stein^arbt 311m erften SHde naa) Homburg, wo aud)

fein 3ugenbfrntnb 9tetnbolb bnmate al* ^rfoatfecretair beö b 0
^'»^

©efanbten Slbemar (lie« Slbbema) feine biplomatifaje Saufbatyn begann.

ferner ift wnuttjjlia) gleichzeitig mit SReintjarb am 28. Sept.

1795 tu Hamburg eingetroffen
1

. SPom Anfang Cctober b. 3-

ifi ein au$ Hamburg batirtcr 53rtef jleriter'S an S^ein^olb erljaltm

?e|jterer würbe einige Monate fpäter al$ ?egationöfecretatr beut

©efanbten ber bata^ifc^en SRepublif in Hamburg attad;irt.

6. Unter anbern foUte er (Ä.) unmittelbar naa) flatfyarina'S $obc

nad) 9tuj?lanb, wobei l;amburger Staitfleute ftd) tntereffirten, um freien

Söerfeb^ 3»ifa>n rufftfa)en unb franjöftfa^en £äfen, bura) £attfearcn

betrieben, unb babura) Serföbnung ober Slnnftyerung $Wifa)en 9htf?lanb

l
) lieber biefen erften Stufentbatt ferner'* in Hamburg t>gl. £anf. ©efcl)td>r£*

Mätrer, gabraang 1875 ©. 71 u. 72 unb £eitfcbr. b. f. #amb.

@efa}. $anb 7, 6« 357 ff.
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unb grcmFrnd) anjuba^nen, Ted) hm er nur bit 33erHn, ba £augwiö

unb ber borttge franjoftfdjc ®cfanbte (Seidarb (lies Gail(arb) bem

9)rojrcte nitt)t geneigt Waren 1

.

£ie 9?oti$ flammt auä 3uftinu$ ferner Ca. a. D. <s. 275),

ber fte feinerfettS ben papieren auö d5ccr^ ßeruer'3 9iaa)(af?

entnommen j)at. @S fann baljer md;t bezweifelt werten, ba& &
jenen feltfamen $Ian mtfttty itTS Sluge c^efagt l;af. 2lu3 bieten

bc3 ©el> €taat^2frd;t\>g tn 23crlin, welche btc projeetirlc Beübung

Üerner'S nad) Petersburg betreffen, ergiebt jtd) nur, ba§ $cinl;arb

feinen <Secretär alä „93eobaa;ter bc$ neuen Siegierungöfpftcmö"

im December 1796 na$ Petersburg fenben wellte, unb baß er

in tiefem Q3ef>uf ben preufjtfcfjrn ®efanbten in Hamburg,

©etyeimratl; <5d)uty, um eine @mpfcl;lung für ferner an ben

©rafen Xauenjjien, ben Vertreter, Greußens am rufftfd;en #of

erfudjte. Dag 8a)ul^ ber 2Iufforberung — wenn aueb nur burd)

ein „in möglidjfl allgemeinen unb unfdjulbtgeu SJuSbriicfcn" ab-

gefaßtes ^reiben — golge leitete, $og tlun einen Verweis von

(Seiten ber (labtncISmtntfter jtt; unb ferner felbft würbe weifrenb

feinet Aufenthalts in Berlin von $ftitgwifc beftimmt, nid)t nur

ben ßmpfeljlungvbrtcf l;erauS$ugeben, fonbem aud> auf feine

weitere Steife 51t verlebten. XaS einige SRefuttal beS weit aus*

feljenben projectS bilbet Jhruer'S IBcrtdbt über ben prcufnfdjen

£of, weldjer im Parifer 2{rd)itt ber auswärtigen 2lngclegenbeiteu

aufoewafyrt wirb; 33rurf)fiücfe beS doneepteö beftnben fi$ unter

ben papieren auS tferncr'S 9tad;latf.

7. 911$ (Sontmiffair be3 fronjöfif^en ©oiwerncntente l;telt ev

fia) längere 3e** *n Streng auf, ond? Main er eine ©nibiroa, (n*<

Hauptquartier beS ©cueralö 53onaparte, wo er »on biefcni 31t $i|"a)e

gelnbcn würbe, unb naa) feiner ^uriidffituft von ilmt feine burd> bie

golgejeit burajauS bewährte 33eurtbeiluug bejfelbeu in fein Sagebua) fdmeb.

3m 3al;rc 1798 war ©eorg ferner — wteberum als (seereta'r

— feinem ?anbSmaun Sfictnbarb nad; glorenj gefolgt, wo biefer

anfänglid; als ©cfanbter, fpäter (feit Sitte 2)iär$ 1799), naebbem

XoScana von ben franjö|lfcf)en Iruppen oecuptrt Worten, alS

l
) Sie Oietyenfolge ber obigen (Jvortcningen in* bureb bie Chronologie

befUmmt ivotben unb iveiebt bd&er einige 2Me von ber be* befproefeenen

Olrtifels «b.
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(Sü>ü*(£ommtffar wirfte. — 3» tiefer Ir&teren 3>eriobe würben

ferner mefjrfac^ widrigere politifd)c Auftrage unb gunettonen

$u X\)ei\, unb er fül;rt ba(>er in jwei mir sorliegenben offteieüen

llrfttttbrit ben Sitel: Delegato dcl Cornmissario del Governo

francese in Toscana CX^clcßirtcr beS franjoftförn DfegterungS*

rommfjfarS},

Die ermahnte Beübung in baS Hauptquartier SBonaparteS

fallt offenbar nia;t in tiefen 3eitraum, roafjrenb beffen 55. be*

fanntlio) ntd)t in Stalten , fonbern in Aegypten unb Syrien

eommanbirte; wa&rföeinlta; ift biefelbe in baS 3. 1800 ju fffrfii,

als Steinhart fran$öjtfcfrrr ©efanbter M ber l>efoetifa;en SHepuWif

mar unb ferner von ilmt mejrfaa) ju tiplomatifcr)en Stiftungen

nad; Statten wwanbt würbe. Xie angebrütete 5Beurt|>ciliin^

über 33onapartc, welche ferner in fein Xafd;cnbud> fd;rieb, lautet

folgenbermafjen: „©rojjer von (furopa unb ber Stachelt befangener

£elb! Aua; bu bift »orten nia)tS unb wirft roerben nid;tS, als ein

SOtenfc^«, ber nicfyt getlmn £at, was er f)ätte tl;un fonnen, unb utdjt

geworben tjl, was er ber ganzen 3)tenfd$ett f)ätte werben fonnen!"

OuftinuS ferner a. a. £). <S. 266). Auer) biefe Acußerung bfirfte

nid>t un»a$rfa)einlta) auf einen 3eitpunft jurüefgefü^rt roerben, in

welken 53. ntdjt nur ber ftegreicfie gelbl;err, fonbeYn ab erfter

donful bereits baS Oberhaupt granfretc^ö war. 93emerfeii$roertl;

t(t jebott), baß fia) bereite in einem 53riefe auS glorenj vom

Sanitär 1799 naa) einigen entlmfiaftifcr)cn Lobeserhebungen beS

fran$o|lfd;en (Generals 3oubert folgenbe Stelle finbet: „SÖenn

jemals ber ©efdn'd)tfd)reiber jrotfd;en 3oubert unb 33uonapartc

ju rieten hätte, fo würce er jenem ben ^reiS ber wahren ©rfrge

juerfennen muffen; über baS übrige (äffen (Sie mia) fd;weigen".

8. (ferner) folgte il)ni (SKeui^ntb) cmrt) fptfter watyrenb frme$

furzen $ftmjrertumä unter ©ie^efl lieber nad) ^ctrte.

£)a biefe 91ottj ber Sflitt^eilung über ben fl»reutinifa)en

Siufcntyalt tferner'S sorangefcjncft ift, fo fei jjier bewerft, baß bie

furje 3eir, in welcher 9fteinl;arb baS SRinifiertum beS Auswärtigen

befleibete
1

, jwtfcfjen feine toSeanifd>c SBirffamfeit unb feine ©c*

fanbtfdjaft bei ber |)eloetifa)eu^epublif fällt. 5öä^renb tiefer

') &on 2lllfanfl Sept. Ui 21.9*0». 1799. -jSijI. Masson, le departement

des affaires etrangeres pendant la revolution (Paris 1877) S. 435— 442.
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9>criobe gefdjaf) e$, baß ferner mit Auftragen föemtyarb'S nad)

bem Hauptquartier ©rune'S in £otlanb entfanbt, ftcb nfe^t rnt*

galten fonnte, perftfnltd; an ben tfampf gegen bie Gsnglänber unb

SHuffen ttyetlsunel^men, unb batet — wie früher bei einer $nlt$en

©elegen^eü in XoScana — »erwunbet würbe.

9. Hb IRetn^arbt jum stt?eitcn 2Me franjö[if(&er ©efanbter beim

nieberfäa)fifa)cn Greife mar, ging ferner lieber mit tym nnu) bem

lietgeroorbenen Hamburg, »erließ e3 aber balb roieber, ba feine

perfonIia)e Sia)er()ett gefäfjrbet toctr, wegen feiner an ben Sag gelegten

93efhrefcungen roiber 23onap«rre.

(Segen @nte 1801 fjatte ferner mit Steinhart 33ern »er*

faffetl unb mar mit fjm abermals nad) 9>ari$ gegangen. Dura)

bie bort {jerrfebenben polttifdjcn 3uftänbe aber mürbe er berartig

abgeflogen
,

baß er ftd; md>t nur t>cm Sftein^arb trennte, fonbern

überhaupt »on granfreid; loefagte. @ine etnge^enbe Üflotiotrung

feinet (SntfcfylujfeS enthält fein curriculum vitae in fofgenben

SBorten: Parum tum arridebatGalHae status, speciem tantummodo

libertatis respublica Gallorum prae se ferebat, nec per leges

sed ad supremi magistratus indomitum arbitrium omuia

gerebantur, eaque quae Bonaparte gereret (sie!) minus ad

civium salutem quam ad propriam gloriam et ad stabiliendum

Imperium spectabant. Munera ideo oblata recusavi; Gallos

reliqui et Hamburgum iterum petii.

Der jmeite 2lufentl;alt tf.'S tn Hamburg umfaßt beu 3eit*

räum »ou Anfang bi$ in ben Sommer 1802. 2lu$ einem feiner

Briefe van ben ©rafen Sdjlabrenborp in faxte frorn gebr. 1802)

erfef)en mir, baß er tton feinen früheren 53efannten mit Webe unb

greubc aufgenommen mürbe. Dennecb gelang e$ ifnn ntd;t, wie

er nriinfdjte, in einem l;tcftgen domptotr Stellung ju ftnben; benn

— roie er ftd> in jenem Briefe auSbrücft — „$mifd;en mir unb

ber faufmannifefcen Statur be$ ^lafjeg fcfjeint ftd^> als ein unüber*

fteigbarer S3erg, al$ ein Reiter Montblanc, mein pclittfdjer SRuf

ju befinben". @r manbte ftd; bee^alb ber <PuMiciftif }ti unb

begrünbete im 2)iär$ 1802 bie poltttfd)e Sodjenfajrift: „Der

Sie natbartaffenen $papicre ©rafen Scblabrenborf im &&niaX <£mtfr

ard)i\> ju «Breslau enthalten 25 ©riefe unb «Billette £erner$ au* bem

Zeitraum uon 1796—1811.
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ftortfrern", in welcher Söonaparte unb fein Regiment mebrfact)

einer feharfen Kritif unterzogen würben. Derartiges fonnte bamals

tu Hamburg nur fo fange gebulbet werben, als fein franjofifdjer

Diplomat am <piafce war. S3on ber SCnfunft eines folgen fchlimmc

folgen für fein Unternehmen oorauSahnenb, fcfcrieb iL am 22. 9flai

1802 an (5d;labrenborf: ,,9t(eiuharb) wirb ^i'er erwartet —
ur) werbe mich vielleicht nach 3lltona retiriren — wer (>ätte

getagt, baß es ein)* fo fommen würbe, inbefc in) atl)me frei unb

lache über biefe Söijarrerien beS ©djicffalS". Sfttl 6. 3uni traf in ter

X(;at KYS ehemaliger greunb SReintjarb aufs neue als franj&fiföer

©efanbter in Hamburg ein; unb im ?aufe beS 3ult bereits l;örte

„Der üfterbftern" ju erfcheinen auf. @S fann faum zweifelhaft

erfreuten, bag bieS burd) ben GEinfluß SReinharb'S bewirft würbe;

von einer perfonlichen ©efährbung Kerner'S finbet fl$ inbeffen

fetnerlei ®pur.

10. 3m 3cu)re 1802 ftnbeit wir if>n von Slugujr bis Drtober

in <5d)weben, — bann feit 9covcmber be$ 3a^reo ol$ practifrt)eit 5Ir^t

in jlopenhctgni, wo er promooirte.

Die (Srcurjion jW nach bem füblichen 6d;weben, über welche

er in feinem 33ud>: „Steife über ben ©unb" (1803 bei (Sotta)

berichtet hat, bilbet nur eine epifobtfd;e Unterbrechung feines

Aufenthalts in Kopenhagen. Diefen hatte er tmtyit, nicht fowot)l,

um ärztliche $>rariS ju üben, als vielmehr um burd; Xhcilnahme

an SBorlefungen unb 53efuch von ätttiifen feine mctiriuifd;en

Kenntniffe aufjufrifd;en unb ju erweitern. 2ßie oben bereits

ausbeutet, würbe er nicht erft in Kopenhagen promovirt; inbeffen

unterzog er ftd; im grühjahr 1803 bem bort üblid;cn Kolloquium,

um von bem fimigl. taiu'fc^eit Sflebicinal-tfollcgium ein erneutes

3citflnig feiner mebtcmifdjen Befähigung au erhalten. Um fo

el;cr gelang eS il)m, einige Monate fpäter unter bie hamburgifcheu

Slerjte aufgenommen $u werben.

11. 1807 (warb Ä.) Slgent ber ©tobte Bremen unb Säbef bei

ben franjöfifchen CberbebÖrben.

3m 3unt 1807 erhielt er eine EolJmadjt beS bremifct)eu

(Senats, um mit bem Sftarfdjall Brune in Hamburg ju ocrhanbeln;

unb auch in ber gotgejett CbiS Gnbe 1810) Tratte er als HgeM

«Bremens bie 3»tereffen biefer ©tabt bei ben in Hamburg weilenbeu

fran^ftfehen Generälen, fowie bei bem hier reftbirenben franjoftfehen
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©efanbten wal;r$unet)men. 93on feinem überaus großen (viffr

in tcr (SrfüUung ber übernommenen Serpflta) hingen ^cu^t feine

im bremifrfjen Slrcfcfo aufbewahrte Gerrcfyonbens mit rem (Senator

JJoJ. ©mict. $Ju$ einem 53rtcf an tfefctrren t>om 3. Dec. 1808

getyt l;cn>or
,

tag ferner bamatö Qit<$ mit ©pnbicuä (SurtiuS in

?überf in politifcr)er (£errefponben$ ftanb; biefclbe fcr)eint jetoa)

einen weniger offtciellen dr)arafter getragen ju tjaben unb i|t

baf)er — naa) fjcfaüt^cr 2ttittl;eilui»g beg £errn ©taatSarcbfoar

Dr. ©ebrmann ju Vübecf — nteM an baö bortige Uttyi* gelangt.

s3)tit bem2lutfaangebr$3.1810 fcattebie politifdje (^orrefponbens

unb bamtt juglcid; bie polirtfct>c 3$ätigfeit Äerner'ö überhaupt

ii)x (£nbc erreicht. Sr gehörte fortan auefd;liefjlid> bem 5r$tli$en

33rruf an. @ä fei gefrattet, )um 6d;tujj auf bie vortreffliche

edn'lcening l;in$umeifen, welcbc Stift im 2. 3#eil feiner Mint*

rrinnerungen 1 (©. 39 ff.) oon bem eigenartigen ®efen tf.'e

metyrettb feiner legten 3af>re entworfen f;at. Slbolf 2Bof>Itt)itt.

©fnc uerfc&oEene {tamliurfttföe ©Ijrotüf.

3m erften 53anbc unferer a*erein$*3eitf(f>rift ©. 537-45
wirb über bie feepte ©eneraloerfammlung berietet, welaje, un*

mittelbar vor bem großen 23ranbe, am 21. Slprit 1842 jtattfanb.

3tr$foar Dr. Cappenberg, ber al£ erfter SSorfifcenber frie 9?er*

fammlung eröffnete unb über bie Arbeiten be$ herein* berichtete,

erweibnte am ©aMuffe feinet Vortrage* noel; breier intereffanter

Vereiterungen unferä l)iftortfcben Sftateriatö, einer 2lbfdnift br£

9)tinoriten*9tefrclog$, beffen Original burd; tfambeef nad; 5Öien

l
) "21 tut bic Gbarafreriftif Ä.'o im 1.$fteff ber getaiäerinnerunfttn (8.245 ff.)

enthalt manefce* Seforreicfce, bod) (fr biefclbe ber >>auptfad?e narb auf ein-

brftcf* juriitfjufubreii, welcbc einem viel früheren Zeitraum anaefcoren, al»

ber gtufammenftaitg ber grjÄ&hma, wrau$fe&cn la&t. :?er auf jenen leiten

gefäüberre KufenrMt in $<tmfcurg fallt in ben ölpril beo 3afcre*

1803; bamaW weilte Jt webet in gamburg, noeb war er ber ewem
trifte eaneculotte, atö welcfeer er un* oorgefü&rt wirb: ein neuer

SBcwei* für bie alte üöabr&ett, bafi au* bie bellen Memoiren, ju Denen

unjwctfelbaft bie von Hüft geboren, niebt ohne Vettere« alt? @efd)fötö*

quelle benußt werben rönnen. $a<?> gmpfeblungtffareiben an £cl?labren*

borf, beflen «Rift 93anb 1, @. 263 gebenft, würbe il)m von ferner am
28. ßebr. 1803 in äopenfyagen aitfgeftellt.
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gcfommcn ift, einer 3fiü)nung eine$ &u (fmben gefd>(agcnen $anu

tuir^ifctien Weltbild, ber fia) tm fgl. sJ)cün$fabtnet }U £aunei>cr

befindet, uno einer ueuerbingä aufgefunbenen G&ronif. „(Snblid;

ift aud; ned; burd; £rn. Dr. Cappenberg in ben legten Sagen

eine t;amburgifd)c <£l;rontf auö ber 3eit ber ^Reformation, alter

als bic bed Xfjrajigcr aufgcfuubcn worben. £>er SSerfaffer tfi

Gorb #(>noft, 2Ö.orlfnl;rcr bei einer SSerfammtung auf bem (Sim-

hcdi)ö)cn $aufe im 3aj>r 1528; bie uuleferüa)e £anbfdmft unb

ein frembartiger, auö bem 9Matttcutfa)en inä £od)beutfd;e (ihn*

gcl;enber Dialect erfebweren baä Siefen btefer Gl)ronif, tod; ift

eine 2lbfd;rift bereite begonnen".

sJJaa) bem Sd;riftfteUer^crifon 4, 84 $at bic eben aufge*

fuubcnc Gbronif, beren 93erfaffer bafelbft gewiß rid;tig mit Gorbtf nufl,

^ater beä Dr. £einricr) $naujttnu$, ibentifieirt wirb, gleid; barauf in

ben glammen tyren Untergang gefunben. 3n ben (Anleitungen ju ben

£>aniburgi|a)cn Gfjronifen in nicbcrfäd)fi|a;cr £prad;e unb auXrafciger'ö

Gbronica ber Statt Hamburg ßefcf>icl>t ihrer feine (Srmäljnung.

Tie 3>crfammlung auf bem (^imbecffejjen £aufc, beren SBcrt?

fül)rTr GorD Ablieft war, fattn nur biejenige fein, n?cld;e bier

1528 21p«*. 28 tagte, wäbrenb im 9tatl;baufe bie Deputation

ftattfanb, in ber bie Cutr;frifd;e ?ef)re cut»^i'Utit'j obftegtc. Tiefe

2>crfammlung formte bura) i(;ren 2öortfül)ter, baO bic übentumbene

gartet tyrrr 3rrte$rrn wegen beftraft werben fol(c, unb man

mußte iljr barin nachgeben, baß ber SSifar 23artl)olb 3?atl)ouwcr,

ber Xominifancr $einrid) 9ccneborcr), ber Domherr 9Mfotaitö

2>uftorp unb bie ^rebiger 3oaa)tm $ifd)befe unb 9)cag. üflatl;au$

bic ©tabt »ertaffen foltten. Gorb tffcnoft muß olfo, wie eö »on bem

^atcr beä Dr. tfnauftinuö auöbrücflid) bezeugt ift, ein eifriger

2lntyanger ber neuen ?cl>rc unb »o\\ l>cn>orragcnbem 5(nfeben in

ber 33ürgerfd>aft gewefen fein. 1>a feiner in ben und erhaltenen

(;i(tcrifd;en Arbeiten jener 3^'* ntd^t erwähnt wirb, fo fann bic

betreffenbe 9?ad;rü1)t nur auä feiner eigenen Gtfwntf geköpft fein,

er frlbfr muß al»'o einen Söerictyt über bic ^erfammlung im Stm*

becffcl)cn £aufc gegeben l;aben.

3luf bic $krj)anblungcn, bic wäl;rcnb ber Dicformbewegung

jitn'f^en bem 9Ratl; unb ber Ofirgerftyaft ftattfanben, ging außer*

orbcntlia; genau eine (S&ronif ein, *on ber unä bura) Stapfjorft

ein IBritcbftiicf a(d Fragmentum einer alten @l)rontcfe, Fragmentum
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einer ^amburgifeben Chronic! von 2lnno 1529 überliefert ift.

3ft tiefe* SBruehftücf feinem 3nl>iUe nad; rea)t wof>l geeignet, für

einen X(;ei( ber SJjronif Eorb tfl>noft$ gehalten $u werben, fo fchrint

bagegen bie rein nteberbeutfehe Sprad;e, in ber und baffelbe über?

liefert ift, btefer 93crmuthuug $u wtterfprechen. (£>tecft aber hinter

brr SftamenSform Äfjnoft ein niebcrbeutfcheS tfnuft, fo liegt bie

2lnnal;me nahe, bafj bie ganje CSf)rontf Cappenberg nur in einer

fpäteren 2lbfchrift vorlag unb bafj feine Angaben über bie £praa)e

nur auf tiefe 2lbfa)rift 33c$ug haben, waf>renb bie urfprüngltehe gaffung

nieberbeutfd; gebaltcn unb in bem 93ruc^Pücf, welches <5tapl;orfl vor*

lag, bewahrt werten »rar. Leiter ifl biefeS 53rud)Rücf von Wappen*

berg unter bie §amburgifa;en S^rontfen in niebcrfä'chftfd;cr ©pradje

nicht aufgenommen worben unb in ber Einleitung ebenfalls uner-

wähnt geblieben. ÄoWinamt.

3u im ^cvfoefti^©cmulben ©ahtel (gitcjel^

Iteber bie betten 9>crfpcftiiv©emälbe Engels in ber ehemaligen

3ohanniSfircbc unb ber tfatharinenfirehe giebt bie £amburgifd;c

Ehronif Dr. £tto eperlingS, wcla)e ^anbfdjriftlid; in ber ?gl.

53ibliotl;ef gu Kopenhagen aufbewahrt wirb, Additameuta V,

©. 283 unb VII, ©. 71 i folgenbe ^ao)rt(f)t:

„Slnno 1654 2lug. 30 verftarb f)ier ber treffliche in aller

2Bclt berühmte Kunftmaler ©abrtcl Engels, welcher in <perfpectiv*

edjilberepen SBenige feines ©leiten hat, wie baS $erfpectiv in

ber @. 3ol;auniSfir^e befugt, welches ftatt fetneS 23ilbniffcS,

bei feinem Epitapfn'o gefegt worben ifl; unb abfonberlid) baS

gro&e 9>erfpectu> von fetner §anb, baS in <2>.Eatl;ar. Kirche im 3Beftcn

hinterm Xaufjhin an ber 2D?aucr hangt, worauf er ftch fclbft hinter

bem Pfeiler mit bem f tnfel in ber £anb bargcftellt $at. Er ift

hier noch jicmtid) jung anjufehen, weswegen er eS wohl 2lo. 1624

fann gemadjt haben, worauf, nad;bem bie (5. Eatt)ar. Kirche in

golge ber Safferflutt) 1625 »erhöhet unb auSgebeffert, bieS Epitaph

alö Strüth h*n9 cK^et ff *n wirb. Ziffer treffliche SWann war tu

Hamburg geboren 24. 2lug. 1592 von 9Jcid;ael Engel u. Elifab. be

Dobbeler :c. Er hatte mit feiner Ehefrau £anna EornelilTen, Meters

Xochter, 10 tfinber, 4 eöjme u. 6 X5a)ter. — ES ftnb in Hamburg

noch manche fel;r noble etüdfe von feiner funfireichen £anb.
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£a$ Stücf in ber 8. 3of>anmöfirc$c bei feinem Gpüapljio

f)at er aber nid>t felbfi gemacht, fonbern eine »on feinen lödjtern,

bie taub unb ftumm geboren gewefen, weld;e er fclbjt $u fo!<i?cr

<Pcrfpectiofunfl angewiefen f>at",

Da$ £amb. ÄünfUerlertfon fennt tiefe fünfllerifajc %cd)kv

nidjt unb scrmuü)et nur einen fünftlerifcfyen ©oj>n. Dr. D« 23.

Sur S'rafjc natf) ber $e?firaft $amburgtf4>er

©obelütS,

i.

„Slnno 1674, in tiefem 3al)re f*at granetfeuä Slnama, ein

£ollanb. ßunfhualer, für einen ^lattwerfcr l;iefelb)t t>te Stabt

Hamburg abgemalt auf Patron Rapier in$ platte, fo ba§ biefer

barnaej) weben fonnte, unb bie ©tabt mit t{)ren 22 33ollwcr?e

n

1

in Reiben ober 2Boüen Wagen, — welches groge 9)Ktr;e er?

forbert. 211$ 2Ule$ nun fertig, \)at ber <piattwcrfer bte Ättttfl

md)t wollen bellen, worüber fte fhettig geworben. 2lud) ber

£r. 53ürgcrmeiffrr, an ben fte gegangen, fjat jte nidjt »erglciebcn

Tonnen, ba ber «piattwerfer nur 6 9ltl). bat geben wollen, ber

Äunfhnaler aber ringer als 20 fttf). eö nia)t bat laffen wollen,

unb fjat e$ lieber felbfl behalten, wo e$ annoety gütigen Sageä

bei ttym ju befet)en tfi".

3?or|kf)enbe 9iadjrtd)t, welche fid) in ber angeführten Ctyronif

Otto Sperling« Addit. IX, <S. 176, pnbet unb ttom S5crf. balo

naef) 1690 eingetragen ift befugt, baf? 1674 in Hamburg flatU

werfer »orl>anben waren, welche e$ uerfranben, gegebene ober »on

tfjnen befteütc SBorbilber »on tunfhnalern nadjutweben. Db bte

2luöbrücfe „<piattwerter" unb „in$ ffaüe malen" mit bem ,/JMatwerf"

$ufammenf)ängcn, baö in 2lrt. 1 ber 3ufäfc* ben Dettingen

Der SDialer O'n ftübigerg £ömb. 3unftrollen <§r. 94) »orfommt,

mag id) weber behaupten noa) »erneuten, ^ebenfalls roarStnno 1674

ein £amb. *piattwerfer gewillt, eine Stbbilbung »on Hamburg in

(Bette ober 2öolle $u weben, unb etf ift beäf)alb ntebt unmöglich,

ba§ auc^ fdwn früher ©obeltnä ober äl;nlicf)e tfunfigewebc ^ t er

angefertigt würben. Dr. SD. S8.

*) eine Qtufiä&luns berfelben giebt M 3iwcnt«r von 1642 bei «Rebocr*

meoer, Topographie ©. 57—60.



158

IL

Der iutereffante SHacfcweiä, bafj 1674 aurfiiel) gewebte Sagten

in Hamburg fabricirt würben, legt bie Vmnutfmng na$e, baf? c£

9iieberlä'nbcr waren, weldjc unfere €>tabt biefeä jhwftgewerbc

fennen lehrten. 3» ber 3ufammenftellung bemcrfen$wertl;er ®e*

»erbe, »ela)e und Laurent naa) bem 1842 verloren gegangenen

$Bfirger&W$ von 1452—1596 gegeben Jat* ftnbet fta) freiltd)

feine j)ierl;ergej)brige Angabe, unb 9tebbermever l;ält e£ für roafyr*

fa)einlieb, bajj batf Xapejiergcwerbe erft 1685—90 burä) einge*

wanberte Hugenotten nad; Hamburg gefemmen fei
2
. 21uö einem

Sluffafc Dr. ©illenfö über bie -ftieterlanter in Hamburg, ben baä

nädjftenä abgesoffene neue £eft unferer BtUfötift enthalt, er*

giebt ftcfp jeboeb, bafj baä ©ewerbe ber tapissiers unb baö

»erlaubte ber passementiers fo)on um 1590 von ben Sfteberlfinbcrn

in Hamburg eingeführt würben.

Unter ben gerauften wollenen Xaveten finb bie vorzüglichen

bie ©obeuntf unb bie Savonnerie*Xapeten; bei ber Verfertigung

bei lefctern l;at ber Sßeber bie Vorbereite vor Singen, wäfcrenb

er bei ben ©obeltn* bie Arbeit an ber 3^ücffeite verrinnet
3
. 2>ie

gewillten Xayeten finb entweber l;od;fd;äftig, de haute lisse, von

fenfredjt aufgebäumter $ette, ober tieffdjäftig, flad;fett:g, de bassc

lisse, von wagered;t liegenber SXtttt*. l)er „
s}Mattwerfer" wirb

alfo ein Verfertiger von (SJobeliuä de basse lisse fein, unb feine

gabufate, bie Basselisse^apeteu, wirb man JHatrroerf genannt

!;aben, wie in anberer Ve$ie()ung bie gabrifate beö Leinwebers

al* bretwerk unb smalwerk be^eidjnct unb unterfdjieben würben 5
.

^atronenvavier, papier ä cartouches, $etjjt ba$ grobe

'Papier, ba£ $ur Anfertigung ber Patronen gebraucht wiro 6
; aber

aud; bie 2fiufter, mä) benen man etwaä arbeitet, werben Patronen

genannt 7
, wie beim aud; bie audgef$ntttenen Sflufter, bereu man ftd;

bei ber Verfertigung ber ^aviertaveten bebiente, Patronen l;iejjen
8

.

*) peitftfr. e. 105-60.
2
) ?ur ©ratiftif u. üopoaraptjie ©. 335.

3
) Stoon, S5Jaaren-£erifon 2 (1832), e. 1891.

4
) ecbcbcl, 2B«areiu£erifon 2 (1797), e. (Hi5.

5
) SJtftbtger, 3unftrollen, 6. ioo.

K
) Stemnicb, 2ßaarcR*Ücrifon 3 (1821), 331.

7
)

patrons ü ilentellcs finb ^ptgenmufrer. SJcCimiict) 3, 330.

8
) ©. oben 6. 21.
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SJoii tea (tbenöita$rf$tm te$ granctefuö wn Knama
mußten wir aus tem 5eunftler*taifon, tafe fr um3 (fnbe bee

17. 3al;rjimtfrtd in Hamburg lebte unt> £el)rer be$ ©erloff

£itoinga, wie aua) be$ elfjährigen Söaltjafar Tenner Cgeb.

1685 9ici>. 15) war. Xtc 9ieti$ (sperlingö beglaubigt feine

nict>rrlanbifdjc £erfunft, auf bte febon ber 9came fließen lagt, unt>

beweift, bafj er fd;en 1674 in Hamburg lebte. AI. Äoppmanm

©anffcfl in $amfcurg Dom 22. SJtärj 1714.

Der lag, an tem wir ten ©eburtötag unfert flaiferä feiern

unt> und be$ SSrnm&tfeinä freuen, tag naeb ©otteö pgung eine

fraftige unb gefegnete £anb bie ©efdutfe unfern ©aterlanbeä

lenft unb leitet, iß fdwn früher einmal in ber fpeeiellen ©efd)ta)tc

£>aniburg$ gu einem greubentage geftempelt »orten. 2lm 22. ^DJär^

bee 3a£re$ 1714 nämlia) würbe mit grojjer 2fnbaa)t unt ölige*

meinem 3«jttud;jen tem aUmä'dnigen ©ott ju (f^ren in allen

tfird>en ein feierltcbeä Tanffeft für tie 2lbwenbung unt tatf

gänjlufce Aufboren einer in Deutfdjlanb unt namentlid) im Werben

grafftrenben <5eucbe gefeiert. 2£ar toeb tiefe Crpibemie in £äne?

marfä £auptftabt fo arg, baf? bafrlbft von iljrcm erften Auftreten,

ten 20. 3unt 1711, bte nun 7. 9teember teffelben 3abre*

22,435 2)ienfcben ftarben 1

. 2Bel>l batte man fia) in Hamburg

nad) 2Beife tamaliger 3 fit ßegen taö Ginfdjleppen ter »etfjeerenten

Strantfytit tureb Slbfperrung $u fd;ü(jen gefügt unb au£ tiefem

(Grünte Qumal ta von Lüneburg l;er feitenS tcö (Sburfürften

|"d;arfe SBarnungen ergingen) fieb veranlaßt gefejen, ten in ter

Wad)t t>e$ 9. 3anuar 1713 flüebtenten Slltonaern tie (Statttbore

fc&ltcjen; inbefi ba* $alf 2lUeö ntd;ts, tie fefjrccfUd?c $eff

fam tod) Jtnrin unb jn'elt audj> in Hamburg tyren Umuig. 2Wer*

binaä fd;eint l;icr ta$ Sterben nid;t fo gewaltige Dimenfionen

gewonnen $u f)aben wie anteräwo, jetenfallö aber waren tie

©emittier meljr, atä eä fonjt wotyl ter gall fein mod;te, auf tie

Seltenen l)ingelenft Worten. Ter SSerfaffer M biftorifdjen 33e*

rid;teä im 93oigt'ftt)fn ffolcnbe* für taö 3al;r 1714 fdjreibt über

0 3- @tni(t* unD $fanttfit'£alfntcf auf M 3al)r 1713, unter

SBtrufung auf tie bem 2?erf. au$ Äopenfwgen suacdanaenen 9tad?rid>ten

unb Lista.
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ba$ ftattgcfjabte Danffeft folgenbermagen: ,/£ie ®otteef>äufer

mxcn fo geftecft voll, bafj faft fein Äpfel $ur (Srbe fallen tonnte,

giim unfehlbaren beweis ber göttlichen ©nabe unb ©üte, bte tiefe

gute (Statt in (Sntgegenljaltung anberer mit fo geringem S5erlufl

von SRtnföen »ou ber ©eueren befreiet, baß foldjer gar nicfyt

§u werfen. Die jit »erljanbelnben Serie waren in ber grüf)*

prrttgt JJfalm 103 35. 1-4; in ber £auptpretigt 3ots 5 35. 14

u. 15 unb in ter 9tod;mittagöpretigt 3cfj. 38 35. 17-20. 9la$

ben ^rebigten würben bte ©locfen um 4 lU;r geläutet unb barauf

81 Jtanonen tretmal um bie Sälle unb auf ben $rteg$fdnffcn

abgefeuert. Die befte greubebejeugung war im §afeu ju fej>en,

wofelbft alle Schiffe, bereu einige Rimberte, ibre glaggeu unb

Simpel rce^en liefen unb auswärtige Nationen mit tfjctl an biefer

greube nahmen, wie beim »tele fremte Schiffe iljre Kanonen

mit abbrennen ließen, bergeßalt, tafj »tele Muntert Sdjüffe gc*

föatyen, unb ob cä wojrf geller SomtenfdKtn, fo warb tennod)

von tem häufigen Dampf in bem £afen bte 2uft eine 3 cMa»ü

uerfinfterf. Xte Üttcnge ber tfaroffen unb tae ©etrange teS

auf ben Sailen war unbefd;reibltcb unb ba£ jauefoente

£u$a (sie!) »on 90t unb 3ung üerboppette btefe greute. Huf
tiefe Gelegenheit faj> man eine fe$r faubcr geprägte Sflebaille

1

,

yorfteüenb auf ber einen Seite bie Stabt Hamburg, über weld;e

ein ter Statt Sappen baltenber CEngel fd;webt, mit ter tie

3al;nal;l in ftd> latenten unb auä tem 9 lften 9>falm genommenen

Ueberfd;rift : ScDet sVb proteCtlone et tVteLa aLtlssIMP, ju

Dcutfd): Ter in tem Sdnrm m £öd;ftett ftyt, wirb aud> bind;

beffen Sd)it# befdmfct*. Unten lf>er |rel;ct: Hamburgum a Feste

liberalum, $u Deutfcfy; „Tic von ber s
]>eft befreite Statt £>am^

bürg". Stuf ter anbern Seite befiitbet ftdj ber nad) fo vieler

3Wenf<f>en Untergang in ber Süntflutl) »eu (Bett gef^enfte

Regenbogen, al6 ein (^natenseidjen, tag (3ttt binfübro bie Seit

auf folebe Seife niebt me(>r beimfud;en welle, mit ber Ucbrrfd;rift:

Post funera munera coeli, $n Deutfdj: „Sftad) ben Veidjen,

®naten$etd)en". Unten fjer fielet: 1. SHoffo 9 33. 13". ßtcbolbt.

') ©. ©aebedwie, y?amb. Sttunjcn u. 2Kebrttl(cii 3, 6. 110.

•-') MDCLLYVIIII = 1714.

$ruct ncn Ib. ©. 9Hc t§n<t.
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Olemter 11,73—-76. jpamb.fianulien:

SBbtefeur II, 49. @effe
- »am £olre

I, 77-80. 3afob pam jjolre I,

76.80. £an* £ange 1, 77. gangen*

betf I, 35. SJiabieu I, 70. <5ücr-

barb Voller II, 79. *Ktgel I, 157.

158. iHoofen III, 55. üleitbroofer

Familien III, 83. SKelcbior £ortcb

II, 95. ©tbrtebefer I, 154. ©.

jperalbtf.

SBappen: mit gefr6ntem j?elm II,

135. 136.

©appen: auf «öeifcbldgen I, 40.

©obelin* II, 96.

ffiappenbu* III, 112.

üBappenfcbtlbe I, 77-80.

SBafferflutben II, 116.117.

©aterloo,&ntoni,2Mer,I,130.13I.

watertoger III, 75,

©eber: f. #auteltffe«2Seber, lynn=|

wever, plattwerker, dsetbentpeber.
|

2Begeborn, 3od>im, III, 137.

142-44.

2Bet6bdcfer m , 148.

m e t § e $al>ne II, 112. ftlagge II, 1 12.

©ei§gie§er I, 160.

werkraan HI, 36.

«SB er tb rbeinifeber ©ulbenll, 126.27.

©cftertpolt, ©ert, I, 26—32.

Söeftfal, Soacbim, II, 138-140.

ffietgbepein*, $ein , ©locfen*

gie&er, l, I.

«Betfen, 3obann, «Km., II, 125.

SSM bemann, vHbept, II, 6-7.

©ilbelm I, Gaffer, II, 3.4.

pan ber ^Billigen, 9?iclaetf, II, 71.

Söillfomm II, 64. e. Slmtägerätpe,

«edier.

9B t n b m u b I e n : bei Hamburg I, 49.

oberhalb be$ £etd)tbor« I, 48-50.

vor bem 2?itllerntbor I, 48-50.

auf bem 92euemverf I, 48-50.

©infen I, 25.

©inferbaum 1, 130.

©infertburm I, 128-30. III, 59.

©in* beim, «Seit, Dr., II, 17.

o. ©interfelb, «Barbara &orot&ea,

I, 135. III, 129-31.

©Ubofabrt II, 3.

wissel III, 74.

©oblborf: ®d>anbpfa&l I, 124.

wollkemmer, peigneur, III, 35.

©ottbitng in, 5i.

pan ©ou, ©ert, @locfengie§er, I,

l. II, 102.103.

©ourer*, ©ourer, II, 67.68.70.

©ullenroeocr, 3oad)im, J, 53.

— , 3oacbim, $m., I, 54. II, 126.

©urfelfanne II, 64.

Segen bagen, 3obann, *Paftor ju

et. «Hifolai, III, 137—144.

3 e i cb e n ber ©locfens unb ©elbgie§er

I, 159.

•3 e i t f <b r t f t f . f>amb. ©efcfcid) te 1,1 20.

Bettungen: f. 5lbre§= @omptotri

sftacbridjten, SRorbfrern.

3inngerdtl) ber ©cbtffbauer 111,24.

£ippelbau* I, 142.

Gilberten III, 105.106.

JJolloerbdlmiffe I, 33. <s.

Sdjauenburger $pB.

3u<btbau$ I, 12&127. II, 79.

^Utferbdcfer: f. suckerbecker.

Drucf oon Ib. (*. SWcifitm.
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Ülitttjetluttgeu

herein* für 4)amburgtf<tje akfdjtdjte.

M 1. 6* Safjrpna,. 1883. Sanuar.

$amburgtfc&c ÜKcbatllen öom Sa^re 1882»

Sw ^aljrc 1882 jmb eine große 9lnjaf)l auf Hamburg

bezüglicher iDffbaiUen erfd)ienen, von benen ein Ztyii aueroärttf

verfertigt ift. $ei mehreren fmb für eine Seite tieferen ober

vorrjanbene Stempel beruht/ mir bei mehreren 'DieraiUen auf bae

Sangerfetf ftnben fid) biefelben Motive. — $£ir beginnen mit

einer s)J?ebaiUc, welche in baö 3at)r 188! gehört, ber wir, wenn

fie uttö merjt entgangen rvare, eine um einen 'pfalj fyöfycre Kummer

angennefen tyätren. 3um Schlug folgt ali 9ßad)trag eine 35a*

riante auf eine Ttöebaille »om Safyrc 1879.

2230. etaatöprei**3flebaüle für bie ©artenbau*
3fu$jreüung.

Gittere : £ie Sfßavpenburg im Scrjifbe, umgeben von 23tattpflan$en.

Unten ein breitet 2?anb. Dfeverä von J\§ 2159.

ffieverä: 3wifcrjen ^orbeerjweigen in neun 3cÜen: STAATS-
PKK1S - DER - FREIEN U. HANSESTADT — HAM-
BURG — FÜR DIE GARTENBAU - AUSSTELLUNG
— HAMBURG - 1). 14. SEPT. 1881.

£. 42 mm. ©ero. ©ofb 39,8, 55r. = 19 ©ramm.

2231. Stuf bas 10 jahrige «ejtetjen be* ©artenbau*

Sereinä.

2(v. : Vic :}lue|teliungtfl)a{le vor beut I>ammtl)ore. Ueberfcrjrift

:

DIE NEUE AUSSTELLUNGSHALLE — ZU HAMBURG.
Unten im 2Ibfd)nitt: ZUR FEIER — DER — EINWEI-

HUNG. Unten: 0. BERGMANN. 3lver* von M 2228.

l
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3fet>. : (£in 93fumenbouquet unb bie 5Bappeufd)t'(bc t>on £ambnrg

unb Stoma. Umfcfn*.: Z. 10JÄHRIG. JUBILÄUM D. GARTEN-
BAUVEREINS. 2luf einem $anbe unter bem 93übc: FÜR
HAMBURG — ALTONA UND unb unter bemfelben: UM-
GEGEND — 1872—1882.

£ - 4L @en>. eifber = 24,5, 33r. « 33 ©r., 3üim =
2232. £ie SluäftellnngäfyaUc fcor bem £ammtbore. Ucbcr*

fdjrift: GARTENBAU -AUSSTELLUNG. Unten im Slbfdmttt:

ZU HAMBURG.
Sfiefc. : 3n einem SMumenfranac in fünf 3^üen : ZUR FEIER —

D. 10 JÄHRIGEN — BESTEHENS — DES VEREINS —
1882. («Berfertiger: Bergmann.)

D. - 27« ©ero. e. = 11, S3r. = 8,8 ©r., 3-

2233. 31 uf ba$ Horner ^reiäfängerf ejr.

31».: £ie £atle be£ ffiirfytfpwfcö ferner faxt Ueberfcbrift:

HORNER PREISSÄNGERFEST. Unterfdnuft: DEN 11 U
12 JUNI — 1882.

<Hcu : 3w>tfd)en ^orbeeqwetgen eine ?eier, über ber ein ftiegenber

(Bdnt>an. CBerferttger : Bergmann.)

X\ = 28. ©en>. S3r. = 14 ®r., 3. =
2234. 51 11 f bie 150jährige Tsubelfeter ber ©cfyorn ftein*

feger*3nnuttg.

Sto.: £a$ Hamburger Wappen mit £efm unb (gctylbbafferu.

2(m guße: OSC. BERGMANN. Unten 1732 — 1882, Um*

Mrift: * 150-JAEHRIGE AMTSFEIER DER SCHORN-
STEINFEGER-INNUNG ZU HAMBURG.

9?ey.: 3»et mit einem 33anbe »erbunbene Ärafceifen jwifc^en

einem hieben* unb £orbecrfran$. darüber: ZUR ERINNE-
RUNG — VON DEN - VEREINIGTEN — MEISTERN
unb unten: AM D.JULI — 1882.

£. 42. ©ett>. ©• = 25, $r. - 34 ©r.

2235. 51 uf ben (Songrcß beutfc()er barbiere unb grifeurc.

$to*: ?luf eimm, mit bem Hamburger Wappen »eruierten $ofia*

meute eine 23üfte, baneben D^afirbecfcn, Dlafirmefier, dürfte unb

Stamm. Umfcfjr. : XI CONGRESS DEUTSCHER BARBIERE
U. FRISEURE Z. HAMBURG. Unten int Slbfdmitt: I).

24—25. JULI 1882.
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«Ken.: 2!nficr>t ber etabt »oit ber 9?orbfeite. Ueberfcf?rift: ERINNE-
RUNG AN HAMBURG. Unten 0. BERGMANN HAMBURG.
3toer* r>on JW 2222.

2>. = 39. ©en>. 6. = 22, 5Br. = 29 ©r., 3mn -

2230. 3luf bie 5öanben>erfammüma. be$ £ape$ier*

bunbeä.

2lt?. 3n einer 3lrt 2?afbacf)in ein 3Bappenfrf)t(b mit bcr 9?ura,

Uttb $wei feitroärtä ragenbc gatynen. Umfcfyrtft: 5. WANDER-
VERSAMMLUNG D. DEUTSCH. TAPEZIERERBUNDES
Z. HAMBURG. 3m Slbfcrmitt: 7—8 AUGUST — 1882.

5Ke*.: 2lnjicr,t ber etabt »on ber SGorbfeite. 9fer>er$ t>on M 2222

u. 2235.

£. = 3<J. ©ett>. ©. = 22, «Br. = 29 ©r., 3. »

2237. 9iuf bie 200 jährige Jubelfeier ber #ircl)e in

®t «Pauli.

31».: ü?(n(Trf)t ber äirdje. Unten: OSC. BERGMANN HAMBURG.
Umfdjrift in jtt>ei 3eifen: DEIN WORT IST MEINES
FUSSES LEUCHTE — UND EIN LICHT AUF MEINEM
WEGE. PS. 119, 105.

SKefc.: On jieben 3ei(en: ZUR — 200 JAEHRIGEN — JUBEL-
FEIER — DER KIRCHE IN ST. PAULI — * — HAM-
BURG — DEN 24T AUGUST — 1882.

3>. 39. ©en>. 8. - 25, 5Pr. - 29 ©r.

51 u f baä britte beutfefte (Eängerbnnbeäf cft.

2238. 31nfirf)t ber geftyafft. Ucberfcfjrift: DRITTES
DEUTSCHES SÄNGERBUNDESFEST unb barunter auf

einem $anbe: HAMBURG 1882. Unten im 2(bfd)mtt frnff,

tfeier, Sßotenbfatt, ?icberbud) ORPHEUS unb ?orbeer$wetae.

©ans iwtws H - LORENZ ü. SOHN — HAMBURG F.

GRAVEURE.
ftett.: ?fu$ einer Pforte, über ber ba* ©ort SALVE, tritt bie

£ammonia mit ausbreiteten Ernten. 3u beiben Letten red)t$

ba6 SKeidjeroappen mit ?orbeer$n>eia,en unb (£id)eni]nirfanben,

UnU ba$ Hamburger 3Bappen mit (£td)en$tt>cigen unb SDeMatt*

guirlanben.

£. = 42. ©en>. ©olb - 37, ©. = 29, 3?r. - 34,5 ©r., 3- =

l
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223'.». £a$ 2(uefrellung$gebäube (geftbatfe cfyne Zorbau).

Unter bemfelben eine ?eier, 9ioten unb ?orbeer$tt>eige. lieber*

fdjrift tu $mei 3etlcn : 3. DEUTSCHES SÄNGERBUNDESFEST
— ZU HAMBURG V. 10—13 AUGUST 1882.

JKefc.: SlnjTctyr t>on Hamburg »on ber Norbfcire. 9?er«cr$ üon

M 2222, 2235 unb 2230.

- 39. ©en>. ©. = 21, Er. - 27, 3. = 21 @r.

2240. tfo.: £a$ 2lu$jMnng$gebäube. 2I»crö t>on Jtö 2231)

föett.: 3» jrcei .trafen swei Sörujtbilber mit ben lleberfdjrtften

:

PROF. JUL. V. BERNUTH DIRIGENT unb FRANZ
SCHMIDT BUNDES CHORMEISTER. Oben im edjilbe

ber 9teicf)dabler nnb unten ba$ (Btabrroappen , beibe mit

<£icf)cnlanh.

3D. = 39. ©ett>. e. = 21, S3r. - 27, 3. - 20 ©r.

2241. (Sin ftfccnbcr langer, in ber ?infen eine jparfe, mit

ber 9?ed)ten einen ©rfjilb balrenb, an ben fTdj ein Steden*

fran$ lehnt.

9lett.: 3n einem @id)enfran^e in neun StiUn: ZUM — AN-

DENKEN — AN DAS III. DEUTSCHE — SÄNGER
— BUNDESFEST — HAMBURG — V. 10—13 AUG.
— 1882. Unten: H. WECKWERTH NÜRNBERG.

£. = 45. @ett>. 3. — 26 @r.

2242. £rei Banner galten bic redjte £anb jum 8d)»ur

in bie £itye. Ueberfdjrift: FREI SEIN WOLLEN WIR
WIE UNSERE VÄTER ES WAREN.

SHe».: @ine ?eier mit bat)ütter Itegenbem Notenblatt unb 6tem,

3tt>tfcf)cn $n>ei Cnrf)cn$tt>eigen, au* benen unten $wci verfdjlun*

gene «ftanbe hervorragen. Umgriff auf erhabenem SKanbe:

DEUTSCHES SÄNGERFEST HAMBURG IM AUGUST
1882 •

S\ = 44. • ©en>. 3. = 30 ©r.

2243. 5lt).: Tie $Ba^enburg, barunter: G. SCHELLENBERG
— WIESBADEN. Umfdjrtft: ZUR ERINNERUNG AN
DAS 3. DEUTSCHE SÄNGERBUNDESFEST HAMBURG
10-13 AUGUST 1S82.
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9?ct>.: (£ine £eter $rotfcf)en tforbeerjroeigen, auf betten unten

ein S3anb nur ben SBorten: DAS IST DER TAG DES
HERRN. Umförift: * DEUTSCHES BANNER LIED

UND WORT EINT IN LIEBE SÜD UND NORD.

J>. = 33. ©ett>-'3. - H)©r.

2244. 2lt>.: (gtne&teY in einem ©djenfranje, um ben ein SBanb

gerouuben mit ben ©orten: FREI U. — TREU — IN —
LIED — U. THAT.

SRe».: iwifätn $n>ei «Palmsttjeigen in acfjt 3erten: ANDENKEN
- AN DAS - 3. DEUTSCHE - SÄNGERFEST - IN

— HAMBURG — AM 11/12 AUGUST — 1882.

= 30,5. ©ett>. & « 1 1 ©r.

224"). 2to.: @tn Scfjtlb mit ber «EBappenburg unb oben auf

bemfelben eine «Jflauerfrone. Umfdjrtft: * III DEUTSCHES
SÄNGERBUNDESFEST * HAMBURG.

9?eö.: Gttte £eier, hinter ber jwet £orbeer$tt>eige hervorragen.

Unter benfelben ein aufgerollte* Notenblatt. Umfd)rift: #
SCHLICHT WORT U. GUT GEMÜTH * IST DAS ECHTE
DEUTSCHE LIED.

£. = 30. ©ett>. 3» = 8 ©r.

2240. Sit).: (Jine £eter gwtfdjen (5td)en$n>etgen. Umförtft:

* ZUR ERINNERUNG A. D. III DEUTSCHE BUNDES-
SÄNGERFEST.

Ket>.: £ie Söappenbura. Umfcfjrtft : * V. 10.— 12. AUGUST
1882 ZU HAMBURG.
= 28. ©en>. 3- = 1 ©r.

2247. 2to.: Sine ?eter mit barunter liegenben Noten, 93la$*

injtrumenten unb 3wetgen.

Sfteu.: 3wtfct)en ^)almen$n>etgeu in ad)t Seiten: ANDENKEN —
AN DAS — 3. DEUTSCHE — BUNDES SÄNGER-
FEST — IN — HAMBURG — 1882.

2). - 27. ©en>. 9Kefling - J l ©r.
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•2248. 5luf ben @0!t(}ref? beö jteünerbunbeä.

5lt>. : 2>urcf) einen fangftcfyen Dtaljmen, an ben fid) oben unb

unten ßranje unb (Ed)itüre anfliegen, »erben brei 3(6«

tljeüungen gebitbet, in benen oben: V. CONGRESS I).

DEUTSCHEN, unten: KELLNERBUNDES. 3m Kannten:

ZU HAMBURG — V. t25— SEPTB. 1882.

9tet>.: <5tabtanjTd)t üon ber 9?orbfeite, SKe»er$ »en „Yi? 2222,

2235, 2236 unb 2239.

X». - 39. ©ett>. ©, = 22, 33r. = 29 ©r., 3- =

2249. SUf bie Grinroeifyung ber^ircfje in #aröeftet)ube.

2to.: 3m öeqierten Sierpaß bie ftlsenbe £ammonia, mit ber

rechten £anb ein Seester, mit ber Hufen ben »or ihr (Tebenben

ÜBappenfdjifb fyaftenb. Sfoerö üon *Y§ 2 1 94.

SKefc.: 3(nftdjt ber Äirdje &on £an>eftet)ube t>on ber 6üboftfeüe.

Umfärift in jwei 3eifen: KIRCHE ST JOHANNIS ZU
HARVESTEHUDE . HAMBURG — BEGONNEN 1880

VOLLENDET 1882.

V. = 42. ©ett>. (Mb = 39,8, <£. = 29,5, S3r, = 32 ®r.

2250. Huf bie SOj&^rtge £od)$eit$feier beö SootfetM

commanbeur 2ibenbrot(),

?tt>.: Um einen @id)enfran$ bie Umfdjrift: ZUR ERINNERUNG
DER GOLDENEN HOCHZEIT. 3m tfranje in ad)t 3eüen

in »forfförift: DES - COMMANDEÜR - ERNST —
ABENDROTH -- UND - CECILIE — GEB. - ALBERT.
Unten im »ante: H. LORENZ U. SOHN F. HAMBURG.

*)fe&.: £aä Stoppen fcer gamtlie Slbenbrotlj. Umfcfyrift im Sttaube:

IHREN KINDERN ENKELN UND URENKELN * DEN
fi OCTOBER 1882 *.

= 42. ©en>. e. = , üör. - 32,5 ©r.

2251. Knf baö lOOjäfyrige ^efteben ber (Srebit^af fe

für (£rben unb ©runbjtitcf e.

3n einer Äartoucfyc im 9?enaifiance|h;f, auf ber eben ein

33tenenforb mit einem 'Pafmen^njetg unb unten ein *3d)i(b mit

ber Stabtroappenbura, angebracht ijt, in fünf 3e^c"» 100jäh-

riges — Bestehen d. — CREDIT- CASSE — f. ERBEN —
u. GRUNDSTÜCKE. Unten am SHanbe: OSCAR BERGMANN.
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ffiet).: 3>wt nacfte (Genien haften ihre rechte £anb tu bte %xid)ttx*

offnuiig einer ©elbfifte, roäljrenb au$ ifjren pllfyörnern ®elc*

jtücfe auf ben «oben fallen. 2(m SRanbe tfub edjnorfeloer*

gierungen angebracht, in benen oben 1782 (W)t. Unter ber

&itfe tjt eingeprägt: 14 Octbr. — 1882.

i>. = 42. ©en>. ©olb = 39,8, ©. = 39 ©r.

2252. 2luf bte ftod^ett »on Sacob Süeranber.

9lü. : 3« einem 9Jtyrtl>en$tt>eig in elf 3eifai: ZUR — ERINNE-
RUNG — AN DIE — VERMÄHLUNG — VON FRÄULEIN
— LINA JAFFÜ — MIT HERRN — JACOB ALEXANDER
— GEFEIERT ZU BERLIN - AM 17. OCTOBER —
1882.

: 3wei gegeneinanber gelernte unb mit SBänbern t>erfnüpfte

$Bappenfd)ilber, uott betten ber rechte jroet gefreute 8d)füjfel

OPofeu), ber Itnfe bie 93urg t>on Hamburg enthalt. Darüber

ein ^tyrttjenfrans mit tjebratföen Korten [®ute$ ©likfj.

Ueberfdjrift: POSEN — HAMBURG. Unten: GEWIDMET
— V. E & R. M.

D. - 28 ©ew. ©. = , 9?eugolb = 1 J,8 GJr.

3u ber £antburgtfcf)en 9J?ün$e würben 1882 öou gRüngen

nur 3d>ntnarfflücfe geprägt.

(Srgän5uncj.

2197a. 2luf bte ©iege üon 1870 unb 187 1.

Der recfytSfebenbe #opf beö ßrouprinsett üon Greußen.

Umfdjrift: * FRIEDRICH WILHELM KRONPRINZ D.

DEUTCHEN REICHES U. V. PREUSSEN. Itom öon

JW 2197 unb 2203.

Dteu.: Der £amburgifcf)e ÜEBappenfcfylb in einem (Sid)eufrau$.

llmfarift: * GEDÄCHTNISS-MÜNZE AN DIE GLOR-
REICHEN SIEGE VOM JAHR 1870—71.

2). = 33. ©en>. ©. - 20,3, $r. -

<£. (Saebec&enö.
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2luö ben !Äc^nungöbu^ent bc$ Schiffbauer =2lmt$-

3u ben auä früheren Satyrhuuberteit nod) erhaltenen ^Büchern

unb Schrtftftütfen ber £anbtt>erfer £amburgö gehören \m\ alte

9Red)nungöbüd)er be$ Schiffbauer* 9lmtä. £a$ ältere beginnt mit

bcm Sabre 1544 imb enbigt 1639$ ba$ $wcttc fängt 1049 an

nnb tfi: biä 1(581 fortgeführt. Sieben btefen betben 2M'td)ern jmb

anbere $üd)er geführt werben, bie nicht met)r Dorbanben 31t fein

fdjetnen. SDte erhaltenen 2Jnf$ctd)nnngen geben be^l>alb ein nur

um>ollftänbige$ 33i(b fcon ben Einnahmen nnb 2lu$gaben beä 2lmt$,

$itmal ba in bem älteren ber Bücher je nach ber Sittfür beö

Sdjreibcrä halb biefe, balb jene Eintragungen ftd) ftnben. 2(ber

bennoch jmb in ihnen ötefe ^Bemerkungen oorbanben, weldjc 2$er*

hältniffe be$ 2lmteö erläutern ober »on allgemeinem culturgefchtdjt*

liehen Sntereffe jmb.

£a$ ältere ber 23üd)er enthält neben einigen mel)r ober

weniger regelmäßig wieberfeljrenben 3lu$gaben beö Schiffbauer*

l'lmtö einzelne Eintragungen über $orfommntffe im 2lmt. 3»

jenen gehören Sluägaben für bte ©ebäube beö 2lmt$, ©aben au

2lrme, 3atyimQen öon Kenten, ©abeu an bie bem 2lmte i>or=

gefeisten Dtothöherren, an ben ^aftor, bie Stafetten unb ben

Äüfter gu St. Katharinen, fonne feit bem Saljre 1011 bie faft

immer genau fpeciftctrtcn Sofien ber „£ögen" ber 2lmtöbrüber,

enblid) gelegentltd^e 2(u$gaben 511 verfd)iebenen 3tt>ecfeu. Ein?

nahmen jmb in bem S3ud)e gan$ feiten im Einzelnen wrmerft.

QU Anlegung btefeä Sßucheä, 1544, fällt $ufammen mit einer

bem Sd)iffbauer*3(mte t>om SKatbe gegebenen neuen Drbuung

(Mbiger, jpamburgtfche 3unftroÜen S. -243).

£aö jüngere ber 3Mtd)er, überfd)rieben „ftaur^ud)" enthält

l)auptfäd)l id) bte Einnahmen au Liethen für SfBofmimgen in ben

Käufern be$ 3lmt$, unb Uttfofietl wegen be$ ©nmbbejiöe* neben

einzelnen auberen 3(mtöauögaben.

, 1. ©runbbefils.

£a$ 3lmthauö ber Schiffbauer lag tu ber älteren Stabt,

an ber Sftorbfeite ber Straße „bei ben führen"; baä (Uruubftiicf

erftreefte |Td) bte $u bem $atharmen*gleeth unb war 14 Ellen
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breit. 3n bem ftaufe wotynte ber $Birtb fweidjer bem 2(mte Diethe

jabfte
l

). Vaü ©ebaube enthielt einen „langen <Baai" unb einen

fetten 8aa(; ein britter (Baal warb binterwärtS 1 591 erbaut,

iöon ber 8trapc fübrte eine tfeinerne üreppe $ur £t)ür, an bereit

betben leiten ein s#etfd)lag war; nad) bem £ofe führte »om

£aufe eine mit eifernen Raffern öerfefyene £reppe Don £o($.

Ter (hiebet beä £aufeö warb 1587 mit einer 3Öinbfafme

von »ergofbetem Tupfer, einem „gfüger", gegiert, für wefebe ber

tfupferfrfnnieb 10 JL 8/?, ber ^afer fär ba* Eergolben 10 #
erlieft, wäbrenb bie eiferne Stange bem Sdnnieb mit 2 # I /? be*

gar>It würbe. 2lu£cu am £aufe bing an einem kannte ein mit bem

(Sjewerf$etd)en, einem Scrnffe, bemalte* ^rett (9ioti$ üon 1559)/

nnb wenn bie £öge ftattfanb, warb baö $aud mit einem Äranj

nnb £aubwerf gefcfynücft. (£inee ber genfter im £aufe wnrbe

1577 mit einem ?föaricnbübe gegiert, unb für ben Baal warb

im 3al)re 1660 ein meffingener Kronleuchter angefdjafft, welker

66 foitete. hinter bem £aufc auf beut &ofe waren Heine

^Botmungeu, in Wefelen anfanglid) afte 3(mtägenojijen mietbefrei

wohnten 2
; fpater würben btefe „33uben" «ermietl>et.

<£in $wetteä jr>auö beä <5d)tffbauer*Slmt$ war auf bem Söroof.

3um SC^eil warb bie$ $auö oermietbet, 311m Slljeff bteitte eö $u

greiwobuuugeu; fpater würben and) tiefe uermiettyet. $l?abr*

') 3m 3at)rc 1551 warb bem 3ecf>im Fünfer bie „©efellfcbaft" mit bem

.fteller unb betben £älen unb ber deinen Cammer, von 1552 beginnenb,

auf 3 3abrc ju einer jibrlicben SRietbe von 40 V- vermiedet. $iefe

^ermietbung warb 1554 auf wettere 8 3abre ju einer iäbrltcben Sftietbe

von 38 Jf verlängert. — 3m 3abre 1560 verftarb ber üBirtb. <*&

trugen ibn äneebte beä ©ewerf* iura ©rabe, welcbe In'efiir aus ber ¥abe

einen ^tr)aler erhielten.

*) „3m 3abre 1551 am Joetl. ©rci^oniat-'Xage paben bie Steltcrlcute bem

qjetcr Ditte eine ©otteSwobnung binter ber ©efellfrtaft belegen ver>

lieben, bie er unb feine Stau 3eit ibre* Gebens bewobnen foUen; unb

ift verabrebet, bap nacb ibrer Leiber £obe ibr @ut jufammengclegt

werben foll, bamit ibrer ioebter, wenn fie in (?bren beiatben wirb,

M @ut verabfolgt werbe ; wenn tiefe aber tbre (5bre niebt verwabrt,

fo foU ba* Gut verfallen fein unb ber ©efellfcfraft jum leiten vetfauft

werben. ®iee i(t gefebeben mit Sßiffen unb Stilen tbretf £obnee 2i&mu$".

m bemfelben läge unb mit gleicber 03ebingung warb eine ©orte£*

wobnung verlieben an güberö unb grau, fowie an ©efebe Sajtinn^

an £e$tere unter ^ujtimmung ibre^ 6o(jne Carmen asepfau.
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fcfjetnttcf) in bem git btefem jpaufe gehörigen (nad) bem ©ra^broof

unb über bie <£fbc eine freie &uöftcf)t gewätyrenben) ©arten tyatte

ba£ ©ewerf ein Wtyauä, „einen Dfofeuorbt", welchen bcr «Dtoler

^Diricf Vegetier im Sabre 1615 „außen nnb innen oermalte,

uämlid) bie ^fo/len gelb, bie Änopfe nnb ba£ (Stafct brannrotb,

8 Sogen grün", gür btefe Arbeit, fowie „für ba$ garnifctjen

$weter 3Büibfange, SSermaleu beä £ol$werfä im rnnben (Baal

braunrott), item efclid)e tferlä $u innren nnb 3 SDefeu an$utfreid)en"

erlieft ber ÄftnfWer 15 $.

3m 3at)re 1578 warb im ©efellfd)aft$l)aufe ein „flamtfrf)er

8cf)ornftein nnb eine Dtaud)fammer" angelegt unb hierfür 44

ausgegeben. £a$ gegen ber „beiben £d)ornfteine" foftete 1558

fünf <sd)illinge; im Satyre 1072 erlieft ber £d)ornfteinfeger für

Seforgung beiber ^aufer alä jätjrlicfye 3at)lung 8

3u ben £ol$bauteu an ben Käufern warb oieffad) &ol$

öom Sorgefd) geholt; bod) fommt einmal oor, baß ein Saum
in $ronäl)orft, ein anbcreö mal in 5Ött$baoe gefanft, bort gefällt

nnb nad) Hamburg gebracht wirb, £ie ÜKanerjteine werben

au$ ben fläbtifdjen £itQtkim gefauft worben fein ; einmal werben

(steine auebrütflid) af$ £arburger, einmal alä Sofenberger

(Soberger) be$etd)net.

Um be$ 3lmtel)aufe$ Hillen bellte ba$ Statt 1563 einen

Seitrag $ur Slu&iefung be$ gleetyö t)inter bem £aufe, nämlicf)

4 ß für bie @He, nnb 1 589 nt gleichem 3»ecfe 8 /?. 3um San
einer neuen Srücfe beim leiten $rat)n würbe 1575 ein Seitrag Don

>i]l 8ß unb 1018 gur (Säuberung eineö (£iel$ in ber SHeimeröfwiete

2 f» 0 ß be$al)lt. Einige Wafc werben tfeine Seibülfen gegeben

Sur Serbefferung beö Üliegeö bei ben <picft)uoeu, unb 1050 mußte

wegen be* <£teiubrüggen$ auf bem Sroof 0 ? 0 /? enhudjtet

werben. Einmal, im 3al)re 1053, fommt eine 3al)lung oon 80 £
oor »wegen ber (Stättetjauer auf bem Sroof", otelleidjt bie 2lM6fung

einer ©ruubreutc an bie £tabt für bie bortigen £au$pläfce.

£a$ altere fyaixü bei ben führen ift bem 8dn'ffbaueramte

1407 im <Btabtcxbcbud) jugefdjrieben werben. (Stf warb 1705

(muttymaaßltd) wegen SaufäUtgfett ber ©ebäube) oerfauft.

£a$ ©runbjtücf, jefct (Sigentbuin be$ £errn 3. & g. ed)mibt,
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trägt bie &au0mtmmer 57. 9fach bem 93ranbc üon 1842 warb

hierher eine S?acfgcrerf)tigfcit au$ bem 9Jifolai*£ird)fpiel »erlegt.

£a$ gwette £auö be£ Sd)iffbauer*21mt$, ba$ auf bem gfroof

belegene, warb bei ber großen geuer^briinft, bie am 23. %nü
1084 ben ganzen Äefjrnneber unb 23roof eiuäfcherte, gerftort,

im folgenben 3al)re wieber aufgebaut unb „ber Schiffbauer*

gefellfchaft" im Stabterbebud) sugefchrieben. £a$ $au* beftebt

noch je(5t, unb ift im 3al)re 1852 (£igenthum ber „tfraufen*,

lobten* unb ©ittwenlabe ber S<hiffbauer*93rüberfchaft, genannt

bie $rüberfd)aft be$ £eid)nam$ ($t)riftt $u St. ßathartnen", ge-

worben, ift befannt unter bem tarnen „$tai\$a\\$", fo

genannt nach bem großen, baö ©ewerföfchilb ber Schiffbauer

^ierenben, äugen am £aufe hängenben #ran$.

(Jin britteö ©runbftücf erwarb ba$ Sd)iffbauer*3lmt im 3al)re

1045. (5$ war bem älteren ©ebäube auf bem 93roof beuaef)-

bart, unb früher einem «)>eter £efemann gehörig gewefeu. 2Bat)r*

fcheinltd)M ba$21mt einen ^fanbpoften in biefem £anfe gehabt, unb

eä wirb ber (£igentbümer wegen m'd}t bezahlter Kenten im gertdjt*

liehen Verfahren feiueö 93efi£e$ entfefct unb baö Statt alö ©laubiger

in ben $e|Tts eingewiefen werben fein. Um £)flern 1052 warb

ba$ £au$ wieber uerfauft (an £aureit$ ^Neflenburg) für 4700

(400 Ji über bie «efchwerung). 9?ad) Sistig ber Sofien »erblieb

bem Statte ein ©ewtnu »on 1 1 4 4 ß 0 \.

3ene$ „£auerbuch" giebt bie Einnahmen üon ben 9ttieth$*

Wohnungen an. brachte im Üjahre 1 bat „©efeüfchaftö*

hauä" 452$ 8/? Diethe ein (nämlich »on berSOBirtbin, beö Jürgen

Vütfc 3öitwe, 300 für eine «fßohuung 40 unb wegen betf

tfeller* 4 8 /?, »ier anbere SBobnuugen be$. 24 20$,

28$, 30}/); 1081 betrug bie Diethe 588 $, (»om SBirth

Vereng tfityfe 400 $, fünft noch 55 $, 40 33 30 $L, 30 $>).

3m ©runbftücf auf bem £roof war 1049 fcermietbet: ba$

£au$ an ^>t>aipp @ngel für 115 4 Wohnungen jebe ju 30

2 $Bol)uuugeu jebe ju 24 (gufammen 283 Ji). 3m 3abre

1007 war ein 33au am Jpaufe unb cie 3<*W bcr 2Öor)mutgen

warb vermehrt; nad) einem geuerfdjaben im Sahre 1077 erhielt

bat Statt »on ber geuerorbnung eine (Sntfchätiguug »on 450

3m 3ahre 1081 jahlte >]>. (Sugel'* SBitwe 130 $. Wietze; bie
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anberen Liethen waren 19 % 8 /?, 27 30 zweimal 32

36 48 für einen „Sat)l" ber früher 40 % einbrachte,

ging in golge £obe$fall$ ber ÜWefyerin bie TOetye ntdjt ein,

fottfi waren im (fangen 354 }| 8 ß erjiett werben.

£>a$ britte im Sabre 1652 öerfaufte £auä brachte bamalö

240 $> Diethe ein, waljrenb an ^»potbefginfen 248 % $u galten

waren. 3. g% Botgt.

SBeamte ber Hamburger Söftmjc im 3aljte 1617*

2lu$ be* ^rofefferö nnb 23ibliotl}efarö (S^riftian «Peterfen

®efd)id)te ber jpamburgtfdjen Stabtbibltotbef. Hamburg 1838,

(S. 15 jf.) i|t befannt, wiegtet unfere Stabtbibliotljef bem Bürger*

metjter <5eba\iian ü. Sergen »erbanfr. ©eit 1010 biä 51t feinem

£obe im Satyre 1023 bat er eine große 2ht$af)( »cm Korporationen

unb «prwatperfonen bewogen, bie Soften für bie 3lnfcr)affnng

wcrttwoller 23üd)er $u tragen. <it ftttb meifteutbeilä golianten.

£iefe 93ücr)er geigen äußerltd) benfelben ftartlidjen nnb foliben

(£inbanb mit ber in ©olbbttdjftaben eingepreßten 2?e$eid)nung

Schola S. Johannis nnb ber 3at)re$$af)l ber Scr)enFung, brinnen

anf bem 33orfe|3' ober auf bem £ttelblatre einen banbfcfyriftlidjeit

«ermerf barüber, baß baä betreffenbe Sud) auf SfJatf? ober

$mpfef}hiitg be$ 23ürgermeijter$ von bem ober bem gefdjenft fei.

£ie biefen £ol$wäube fmb leiber bie SBeranlafiung gewefen, baß

manche biefer 23iid)er vorn Üßurmfraß gelitten l)aben unb neu

tyaben gebunben werbeu muffen.

£a eine öollflanbige Sammlung aller Sdjenfungettermerfe

fomefyl in bibliotbefarifd)er .fttnfidjr, aU and) in 8e$ug auf 9ßt&

fonaltterbaltniffe »on Suterejfe fein würbe, tyabe id) feit 3al)ren

bie 3nfd)riften von allen folgen 55üd)ern, bie mir buref) bie

£anbe gingen, gefammelt. Sur $cruoUftaitbigung ber Sammlung
werben nod) gar manche Safjre geboren, e$ fei beim, baß id) eine

Unterfucrmng wenigjknä fämtlidjer älteren goliauten ber $tbliott)ef

md) ber Dfattje aufteilte, 31t ber mir aber augenblicfltd) bie 3«*

gebridjt. £ie Erwägung, baß id) erft uad) langer 3cit werbe

hoffen bürfen, baä SSer^cid)«tß ^iemnd) uollftänbi'g liefern jn

fonnen, veranlaßt mid), einzelne wichtigere Sufdjriften bei ©e*

tegenljeit mit$utt)eilen. So Ijatte id) furjlid) ein ©erf $u be*
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banbefn, baä einige Beiträge jur ©efdndite beä £amburgifd)en

Mnawefen* ergiebt. $6 ift bie 3luögabc ber 3öerfe beä Äirdjen*

üaterä 3of)anneä (S^rpfblhwrot* »on $enry (sam'te, )u @ton *on

3obn Nerton 161*2 gebrueft unb 1613 in 8 gotiobanben er?

fdjienen. Slud) biefeä 59erf bat im »origen ^afyrfyunbert neu

gebunben »erben müjfen. 99?an l)at babei gwetmal $wei $beife

;u einem 23anbc vereinigt, fo baß e$ jefct au$ fed)ä Söänben

betfebt. £ie ©d)enfung$öennerfe, bte auf ben 23orfefcMattern

flauten, l>at man auö biefen berauägefdwitren unb auf bie ZitcU

Matter ber einzelnen Ztjeiic geffebr.

3Ule (Scbenfungen fmb com 24. 2tprÜ 1017. Ten erften

unb jroeiren £l)eü Ijat gefdjenft ber Bürgerin eifter 93artolb 23efe*

man, ben brüten Reinting 9)?artbiae patricius Hamburgensis,

ben werten Sofyanne* £anfe$ patricius Hamburgensis, ben

fünften nun größten Steife
1 3oad)tm £red)ou unb SRtcofart ?ube*

man ministri monetarii, 311m größeren St^etlc
2 ^sobanne^ 8dn*6ber

nauclerus unb feine grau Unna in ibrem Xeffamentc unb jum

geringften Xtjeite
3

(gtifafcetf) bie ÜÖitwe bc$ 3oad)im ffiefterä, ben

fecf>ftett Xijcii 9Hattt)iaä Wort magister monetarius unb Sacob

Stöer aestimator gu einem Sintberte
4 unb £ieronmnm5 9>ctri

factor et nummularius officinae monetariae $um anbern 3In*

tbette'', ben ftebenten 2Inton Sunmfal mercator et geramarius

reipublicae huius civis honestus, ben ad)ten (£tifabetl) bie 9Bitwe

beä ¥uca$ Dflücfer oecononii in Lazareto S. Georgii.

Ueber ben 5?ürgermet(ter 93efeman ober, wie man jefct fd)reiben

würbe, üPecfmann ift 93uef, 9iotijen über bie jpamburgtfdjen Bürger*

meiner. Hamburg 1N40. 6. 72 nad)$ufet)en. (£r fdjenfte ber

(5atbarinenfird)e einen neuen £aufftetn. Ueber ben ^attt^icr

Penning Watttjtac, ben Sdn'ffer 3obanne$ (Bdjröber unb ben

3oad)im foltere weiß id) feine weiteren Siadnoeife gu geben.

S£er jpaöemefrer ober jpofmeifter bee 8t. $eorg*£ogpitate Sucaö

Bilder (ober 9fücfer) fdjetnt bte jefct unbefannt gewefen nt fein.

3- 23. £(empeO ^adjridjt »Ott bem fy. bitter ©eorgio. Hamburg

1722 weift 6. 253 einen £a&emcfrer ober, wie bamatö ber Xitef

war, edjreiber bc$ jpofpitate ?ucaö SKucfer im 3abr 1557 nad*.

) ex parte maxima. a
) ex parte majori. 3

) ex parte minima.

) ex parte una. 5
) ex parte altera.
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Gr$ tfl bcr crfte, ben er nennt, £amt folgt bei ityn ©. 254

£>tto Äronenbard), ben er aber inä 3at)t 1550 fe£t, ber alfo

Der jenem £uca$ SHucfer ftefyen müßte. 2U$ näcrjjten fyat er

%t>ad)im tton Äampcn, befien 9iamc 05. 100) auf bcr 1030

gcgojjenen £aufc ber $irdje St. ©eorg »orfommt unb ber nod)

1044 102) mit einem jweiten £a&emejfer 5lbrian ö. Rotten

jufammen in einer 3itfcr)rift ber »ormafigen Äircfye genannt wirb

£a narf) £empef <£. 157 ein <5pitapt)ium biefeä um 1743 abgc*

broerjeucn &ird)cngebäube$, nad)bcm e$ aK ben £obe$tag einer

£aecifia SWücfer ben 20. ©ept. 1350 angegeben l)attc , ben £ob

üon £ucaä, Grltfabetb unb 3((bert Ütutfer mefbete unb barunter baä

Saturn be$ 15. tfflai 1575 hinzufügte, fo barf man wobt annehmen,

baß unter btefem ?ucaä Sftücfer jener $um Satyrc 1557 genannte

£aöemet|ter Qmänt ifr, baß er, wenn aud) md)t am, bod) bereit*

üor bem 15. Wlai 1575 »crjtorben war 2
, unb baß bte ben ßtjri)*

fojtomu$ fd)cnfenbe Gr(ifabetf) bic 2Öttwc ettted jüngeren ?ucaä

Sfücfer, üieUetcrjt ct'neö Sotjneö beä erjten, war. d$ läßt and)

ber große 3ettraum, wefdjer $wifd)en ?ucaä SRücfcr I unb 3oad)im

Rampen liegt, auf wenigften* einen Beamten fd)ließen, ber

in biefer J$tit fungirt tiat. £aß baä 3lmt bc$ £aöemefter$ in

berfelben gamt'lic blieb, fommt aud) fpater nod) ein paar 9D?al *>or.

3(m intereffanteften ftnb bie übrigen Stauten, beren Xräger

aUe in einer erfennbaren 33e$iebung $u cinauber unb $u einem

ftäbttfcf)en 3n(HtUt, ber 9)?ün$c, geftanben tyaben. lieber bic

£amburgifd)cn ^ün^neiflcr, 9Üarbcine unb Stcmpetfdjneiber geben

un$ D. (5. ®aebcdicn$ £amburgtfd)c ÜJiün^cit unb $c"ebaillen.

Ib. -2 (185*2), <E. liW, ber 9?ad)trag $u btefem SBerfc üon

(5. §. (*)aebed)en$ (1870) ©. II unb Üßolff unb Cappenberg in

ber 3^i r fd)rift be$ SBereinä für £amburgifd)c @efd)id)tc S$b. 4

(1858), 8. 345 unb ©. 305 umjtanbu'cbc s)}ad)rid)ten. I'anad)

war ^attbiaö 9^orö ober SJcocr* öon 1 000— 1 620 Stfünameifter,

was 31t unferer Angabe ftturatt dagegen ijt Sacob ©toer erfl:

') ma$ Jöcmrct <&. 163 ift »Brian ». SjoffenWen 1633—1654 £av>emefter

seivefen (vgl. aueb 3rtt>i^<ing 4, (£.55). Cr* f<f)einen alfo, wenn niebt

etwa «Kbrtan ». polten irrtln'imltd) für Slbrian ». ffioifenboren fte&t, jn

einer unb bcrfelbcn 3eit orei ^avemefter gewefen ju fein.

1564 i(l ber eebreiber be^ ^ofpital^ ju et. ©eora, 2ucaö 9iu(fer,

no* am geben; f. etapfoorft ^ambg- Äirdjengef(b. I, 4, 6. 521.
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am N. 3lpril IOi;s afe SfBarbein becitigt, n>cfct)cö Slmt er nach

bem Sd)enfung£t>ermerf bereite ein Sötyf früher beffetbete. £er

^arrijier Spanne* &anfe$ wirb wohl berfelbe fein, rt>M)cv IG19

afä s}}?ün^metjler Penning Jöaufeä erfcfyeint. ©an$ unbefannt waren

biätjcr ber gactor inib 9Jummulariuö ber 9Runje £teron»muö ^etri

unb bie betben ©etyülfen bc$ Üftüitjinetfierö Soadn'm Xredjou unb

Wcelauä frtbeman (ober Obernau). @e wirb nid)t »on ungefähr

fein, ba£ in ber ®efellfd)aft ber TOngbeamten ber Kaufmann

unb Juwelier Sfntonmö Sumtifaf erfd)etnt* Cfr war ein lieber*

länber; üt bem (5ontract, ben i. % 1005 130 nieberlanbifd}e

gamilien mit ber Stabt fdjfoffen, tyeijjt er Slnreniuö <Eene$ae(;

f. (©aebedjenö) £ie 9iieberlaubifd)e 2lrmen* (Safte
1
. lÖirb boef)

aud* 'iQiattl'ta« ?föoer$ oljne 3wetfel jener gamilie angeboren,

fcou ber ein 3acob 9föoer$ 3Ieftermanu be« ©olbfd)micbeamte$

war, ben spfotenbauer (üt ber 3cttfd)vift für Sd)(eött>tg«$o(fietit'

?auenburgifd)e ©efd)id)te. StitU S3b. 7 (IN77), & 161) aß
Urheber t>ortreffltcf)er &upferfurf)c nadjgewiefen l>af, unb beflfen

Söhne £anä unb Saceb bebeutenbe ©olbfduntebc unb Snwelierc

waren (?ertfon £amburgifd)er ed)rifttfeller 5, $. 310).

£ie SdKnrungägefd-id-te ber Sluägabe beä ßfyrpfofiotmt*

ittufirirt red)t bae ©efd)itf nnb ben @ifer be$ 93ürgermeifter6

tt. 93ergeu, in allen möglichen Greifen Snterejfe unb Unterftüfeung

für fein lobenswerte« Unternehmen ber Sßermetyrung ber Stabt*

bibliottjef $u erwetfen.

@inen fpäteren sjWünjmeifter weiß ber S3ürgermeifter ebenfalls

$ur <8d*enfung eine« 93ud)e« $u »eranlaffen, närnlid) ber Cate-

chesis be« 1). Chytraeus, $u jpefatftabt »on 3ac. ?uciuä

101*2 in S ü
gebrueft. Vitt 93ud) fdjenfte im Sluguft 10*21 ber

Monetarius ßtyritfopl) geiftel. Q3ei ©aebedjeu« beißt er geuftef.

dv befleibetc »on 10-2! bi« 10o4 ba« 5lmt be« TOn$meifiere\

$6 fdjeint banad) fafr, al« ob fowotjl er wie Sacob (stöer il)r

neue« 2tmt burd) eine gemeinnüfctgc Stiftung l)abcn einweihen

wollen: gewiß ein (öblid)er Stamdj, bejfen 2Biebereütfüt)rung

mau um unferer 95tbltotl)ef unb anbeten öffentlichen Sammlungen

willen wünfdjen möd)te. <£ SSaltljer.

0 (St feXbft unterfdjrcibt ftch in einem SRentenbriefe von 1610 (3eitfd>rifc

7, e. 452; vgl. b«f. ©. 527) aß Untboni @cnef*al. .«.)
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33lcutc SSlöftfir.

3n beut Keinen 2Öerfc „£)er SUten unb 9Jeuen (sptfcbubcn

unb iöctrüger Jßöjihaftc unb ©emtffen^lcfc Tractiquen jc., ©e>

brucfl im 3at)r 1700, tirfter Xl?ei( 6.853 wirb von freit ©treiben

ber Betrügerin §alfcf!a (2tnn* £cpfn'a SDiepcrt) auf bcr grolmerci

in Hamburg cr^äf>lr. <5ie fajämt ftcb, mit ben eingebrannten

öffentlichen Tinten an einem £ifa)c ju jt&en. „Demnach erfantt

jte balb ein Littel, jic baut it)ren SBorfcfjurfc an ein (Stoef,

machte eine blaue galjne, welche fte naa) unb nad) über bie ein?

gebrachte befangene ju fäjtwngen pflegte, rooburdi fte bicfelbe gum

hoffen, unb vor t>en Ventilen, el;rlid) unb capabel machte, tu ihrer

(iompagnic ut leben"
1
. 3n einer älteren Heuten &d)tiit über

bte galfetta, bie 1685 berausfam, wirb hinzugefügt, bei foldjem

©c$roenfen I;abe fte gefprechen: „3* fd)rccngc über euch bte gal;nc

naa) ^riegö? sJ}lanier, unb geb cua) alfo nu'cber eure scrlc-hrne @br"!

Die 3al;rgang 5, e. 1 19 auä SR&btng beigebrachte Stelle beruht

öieüeichl auf fclgenfrcr Eingabe bei Carel Allard, Nieuwe Hollandse

Scheeps-Bouw etc. benevens de Afbeeldingen van alle de voor-

naamste Viaggen, die men in zee ontmoet etc. tot Amsteldam

1695 S. 32: „de Blaauwe (Viag) beduid Pitzaard of aan boord

roepen, dit noenid men een Sein Viag. (De Zee-Roovers

gebruiken Viaggen van allerly soort, om haar te bedienen

tot het overvallen van die geene daar zy haar Meester van

oordeelen, of om te ontkoomen die geene. die haar te

mächtig zyn). 91« gerber.

SB Ii rfi c r : 31 n (ei a t tt.

Xic älteren 3unftrollen ber <Etabt Lüneburg, bearbeitet »on

Crbttarb SÖcbemann (Duellen unb £arjtellungen $ur ©efcMchtc

•fticberfadrfenä, 93anb 1). £anno»cr, ^arjn'fdje Söucrjbanblung,

1883 (Jf 0.40).

) (lieber ba$ @l)rlid>ma<ben burd) ^a^nenfettuenfen f. ftenefe, iBon unebr*

lieben Seilten ©. 265—77, wo aua) au» Hamburg 93eifpiele angeftibrt

werben. 3>cr hoffen beftanb aber tvobl barin, bafj ftd> bte ^alfetta

jum GrOiü'djntacben bcr blauen ßa&ne bebiente. Ä.)

£tu<f cen ib. <S>. SNcifcntr.
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ülittljeilungen

be$

teilt* für lamlmrgt^je Ofofdjidjte-

M «. 6. 3a$rgaitg. 1883. gebruar.

3ur töttc&enaefdtfcljte.

£er im September 1 882 abgefdjfofiene jtvcite 3öb*gang ber

Sßebrmann'fcben $?en ati fcfyrift für tue e»angeu'fdHntt)erifd)e &ird)e

im bamburgifcben Staate bat gfeidi bem Bongen (f. 3abrgang 4,

S. 137—10) mancherlei Uuffatje gebracht, bie inäbefonbere für

bie &ird)engefd)icbte, tljeilweife aber and) für bie ,fiultnrgefdnd)te

unb bie £opograpt)ie *wn Sntcrejfe ftnb,

ftauptpajtor SBefyrmattn , £te Reformation in

Hamburg, Vortrag im sJttännertterein (Seite 275—02), will in

tfrinnernng te$ ©öthe'fdjcn <R?orte$: „$Ber baä Sßefcnbeve

fcbcnbig faßt, erbätt $ngfcid) baö Sittgemeine mit" bie grage

beantworten, wie bie e*angelifd>en ileberjeugnngen in nnferer

SBaterftabt $nm Siege gelangt ftnb, nnb giebt einen anjiehenben

unb lebrreidjen lleberblitf ftber bie ftrdjlidjen nnb politifdjen

(JreignijTe t>on 1521, wo Drbc Stemmet $uerft auftrat, bie

$um £rtnttatt$fonntagc 1520, an weld)em bie 2Mtgenbflgen'fd)e

^irdienorbnnng für Hamburg prectamirt würbe.

2((freb 53enefc, 9?icetaä Stafefeff, (Sapettan $n St. Sacobt

1001 — Kilo (S. 385—IM), banbeft nid)t mir tton tem

spiecef? gegen o\c\cn jebenfatte |1 reiffit dittgen nnb leibenfdiaftlidjcn

«Prebiger, fonbern madu un£ and) mit mandjen (Sigentbümfidjfeiten

ber Verwaltung jener Äircbe befannt. 9iad)bem Stafeleff bereite

1000, wenn and) nur für einen Womit vom Shirt fnepenbiert

werben mar, weil er ben Äantcr an ber St. $obanm$fcbu(e

Mutig gcfcblagen hatte, ronrbe 1000 Sept. 28 befaMo|Ten, ihm

2
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wegen Sßerfänmung feincä 3(mf$ unb unorbentficher Vebrnöwctfc

$u fünbigen. Ta ctafelcff fTrf> bem wiberfefcre, mußte bie Sache

beim Niebergcridit anhängig gemacht werben. lieber ben Verlauf

biefeö ^projefle^ hat ber ¥ctd)nam$gcfchworenc Otto <£ittcm referiert,

beffen 2luf$cichnungcn ber SBcrfaffcr folgt. 2lud) ber ®cgner

©fafeleff*$, ber ^>a(lcr ?uca$ »on £6fa, entging nur baburef)

einer Slbfeintng, baß er vorder freimütig rcfiguirte. Tat führt

ben SScrfaffer $u sJRittbeiluugcn über bie Bemühungen ber Zuraten,

neue ^ßrebiger $u fudjeu, über bie baburch verurfachten SKeifc*

itnfeftcn, über ben (£infül)rungöfd)mau$ im großen ßirchcnfaaf,

über bie (Bitte, nach gefchehener ^aftorcnwabl ben tarnen bcö

Erwählten bem auf bem Äirchh^f »«b i" *er Äird)e wartenben

^ubtifum jujurufeu u. f. w. — lieber ben Sluffafc befielben

23crfajfer$, Tic ftanjel in unferer £f. Sacebifirche ifl bereite

früher (4, 8. 139) berichtet.

£ie Sluffäfce *>on D. (§. iJKoncfeberg, Tie (£ntftebuug ber

(SJemeinbc 6t. ^pault (6. 395—401), uitb »en ftauptpafter

®. 93ebrmamt, inm sn>eChunbcrtjäl?rtöen Swbiläum ber St. spauli*

tfirche (S. 401—0), bieten in fofern (Ergänzungen $u ber Schrift

'pailor % £(iebolbt)$, Tie St. $auli*$ird)e ehemals unb j'efct,

als in bem erjteren 9(uffafc bie Ijtflorifcfje Topographie ausfuhr lieh

berjanbelt unb in leiderem namentlich über ben bei ber ®runb*

fteinlegung gehaltenen „Sermon" bc$ ?ic. ©eorg #acctu$, ^afiorö

$u St. Wftdjaelte, eingehenber berichtet roirb.

S8on ben betben 2luffäfcen ($. £übbe'$, 2lu$ bem

Äirchfpiel Sföoorburg (S. 125—29) unb 2(u$ bem #ird)fptel

Xofe (S. 130- ol), fd)ließt ficf) ber Teuere an bie 3(vbeit

beleihen SBerfafferä im erften 5?anbe (S. 104— IOC») an, beren

2ln$eige beim vorigen Jahrgang feiber überfehen worben ift. 3ebc

biefer brei 3lrbetten enthält fird)engcfchichrtid)c Nachrichten, bic

an ©enautgfeit unb $üllc ber Taten über ba$, Wae roir

Sanjfen'ä 3(u6führ(td)en Nachrichten fcerbanfen, weit hinaufgehen.

93efonber$ eingehenb, aud) in topograplufd)er £tnjTd)t, i\\ bao

über Woorburg öefagte. Tic regelmäßige (Sintbrilung beä

?anbe* in einzelne £of|Men madu e$ wabrfchcinltd), baß bie

(Sinbeierjung unb Bebauung befielben burd) Äolomfteu gefdjab;

wie in ber übrigen sJföarfd) würbe aud) hier tton Slnfang an eine

gauje ^ofttclle für ba$ 9>ajtorat beftimmt. Tic erjte Kirche auf
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bem GMinbeßmeer roarb 1309 afß ftiltafe ber 3Btl(lorfer ßircbe

cr6aut» £ie 1390 von Hamburg erbaute, erft vor fedtjig

3afn*en abgebrochene ^urg, ein feg. (svifer, hat Horburg

befanntfieb feinen je^igen Warnen gegeben; an ben früheren

Warnen erinnert noef) bie 23eäcid)nung cineß gelbftücfeß „(IHinbeß*

(teert", An ber ©ren^e beß Alten ?anbeß, baß efyemafß $u ber

©raffdiaft <sfabe gehörte, tfetyt ber „fdnvcbifcfje 8cf)fagbanm",

ber an bie @d)webcn$cit beß (5r$bißtbumß Bremen gemal)nt. Sluß

ben biß 1550 tyinaufreidjenben fird)lid)en Aufaeidmungen tft

einiget mitgett>eüt über baß atfntityttcfp Stadium ber @emeinbe,

über ben 33au ber jefcigen Ätrcfjc i. 3. 1597 nnb über bie

Reparaturen von 1057 biß in bie Gegenwart. Aelwfidje eingaben

jtnben ftrf> über £ofe, auß benen l>ervor$ul)eben ift, baß bte biß

1018 fuccefjtve gemachten (£tnbetd)ungen biß 1744 fajt vollftanbig

bem Anbrauge beß 9)?eereß wieber »reißgegeben werben mußten,

in golge wovon uodt ()eute in ben Mitten beß Amteß D^ttjebüttct

beim fonntägftdjen $ird)engebet bie 5?itte eingefd)altct wirb, baß

©ott ben gewaltigen SBafierftrom alfo lenfen wotte, baß er ofmc

i&d)aben beß Drteß feinen (#ang neunte. Vic jefcige Äirdje ju

Xofe ift 1095 erbaut; ber maffTve Unterbau beß alß (£ee$etcrjen

benufcten £(>urmß frommt nod) auß ben Sabren 1020— 22.

^paffor (Haujfen in Altengamme berichtet in einem Äonferen^

vortrage: £ie Sonntagßrube ((s. 45—00) über btefen ®egeu*

ftanb nad) SBerorbnungen von 1594, 1021, 1703, bie in 5Uefeferß

Sammlung ber ftamburgiferjen ©cfe£e unb ^Schaffungen gebrueft

|Tnb, unb uad) anberweitigen SBcrorbnungen unb Aftcnjtücfen, bie

fTd) im $trdjenard)iv gu Altcngamme beftnben.

lieber ben Auffafc ^aftor £. ©arrnß, (Sine fnrd)fid)e

Antiquität (©. 209-11), ber baß tfaffeljeug in ßurßlatf

bejubelt, tjt an biefer Stelle (5, @. 35—37) bereitß von

anberer (Seite berichtet worben.

£er Unterjeicrjuetc madjt in bem Auffafc: £er ßranfen*

trotfer in ben cvangeltfdjen nicbcrlanbifcrjen ©emeinben
beß 1 C>. 3at)rt)unbertß 230 - 4 1) namentlich 99ctttl)eilungcn über

bie $t)ätigfcit beß 3aqueß be la gontatne in biefer Stellung in

Hamburg von 1590 biß gu feinem vor bem 13. 3uni 1008

erfolgten lobe.

2*

Digitized by Google



20

Unter ber lleberfcbrift: Tae (Skmeinbehauö gu St. Wicbneriö

(S. 88—110) wirb über Verträge ber gegenwärtig an St.

Wtcbaefi^ augeftcUtfit (#eijtlicben refertrt. &auptpaftor ^ebrmann

erwähnt (©« 90), baß um 1094 ber grübgotte$bicnft an

ber s))<icrjaelieftrd)e aud) im ©intcr um 5 Ul)r begann uub fo

befudjt war, baß man in ®efal)r gerietb erbrüeft |ii werben,

^aftor ^ertbeau benotet, baß bie Sonutagäfdjule in Hamburg

1790 ityren Slnfang genommen bat, uub baß 93aron $a$par von

«Bogbt (t I H'i'.O unmittelbar nad) ber Crroffnung ber 5ltfgemeinen

3lrmenait|talt (1788 9fot>. 1) 9?amenö ber von ben 33orftebern

biefer Slutfalt eingefefcten Scbulbeputarien ben 93orfd)fag gemacht

batte, für biejenigen Äinber, wefdjc wabrenb ber 3öod}e in ben

fog. 3ubnftriefd)ufen befdjäftigt waren, Senntagefduilen nadj

cnglifd^em Sorbilbe eütauricfjten, in benen biefelben Unterrtdjt

er^aften, ba$ £auptaugenmerf aber auf bie religiefe Unterwerfung

gerichtet werben follre. ?lue ben Subujtrie* uub Sonntagäfduilen

(Tnb ftater bie Schulen ber ungemeinen Slrmenanftalt (jefct

$olf$fdmlen) geworben; neuere Sonntagefdjulen finb in ben

ntjann'ger Sabren biefeä 3al)rf)unbert$ entftanben.

Dr. gunef in ?übetf, gürforge ber Äirdje für bie Sugenb

(S. 20— 28), weift l)in auf eine 1622 erfcrn'eneuc Sdjrift be$

?übecfifrf)en Supertnteubenten ©eorg Stampeliitf, in ber fc<f> ber

SBerfajfer bemübt, bie $emeinbe über ben $in bergo tredbi etifl

)is orientieren, ber auf feinen betrieb in biefem 3abre in ¥übecf

eingeführt würbe. D. (§. 9Honcfeberg, 9cod) einmal bie gürferge

ber $ixd)c für bie Sugenb (S. 207 — 209), mad)t aufmerffam

auf ein, feweit befannt, nur in einem einigen, obenbretn befeften

<£remplar (auf unferer Stabtbibliotbef) erhaltene^ ^ücblein,

3acobitifd)c$ #ird)enbudi, weldteä ber gelehrte, in allen rifputa*

tioneu geübte, $um sprebigen ungewöhnlich begabte uub betfbalb

f. 3« ber 5Bittcnbergifd)e, aud) wobl ber „ftamburgifdje C51>n)foftomuö

genannte £auptpa|tor au St. 3«cobi, Dr. % g. $?a»er 1 im Sahrc

HKS8 berauägab, um bie ftinberlebre in feiner töirdje gtt orbneu.

^aftor (i. SSett giebt eine gefd)id)tlid)c Ueber((d)t über

£amburg$ £beilnabmc au ben ^efirebungen für bie Reiben«

miffion (S. 225— 35, 201—75, 305 — 85). Tiefe Reffte*

') Sößl. ©effefen, Dr. 3obann ftrtelm'ci) SMatw ale sprebiger in
;
Seirfctn\ l,

567— SS.
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bimsen haben in Hamburg 1821 unter fd)wterigcn Umftönbe»

ifjren Anfang genommen. 9focr) ba$ 1828 »erfaßte SKegulatio für

bie monatlichen TOfjliongftunben befcrjranfte tte 3a()l berer, weld)e

jTd) gum Söefucfje berfelben oerpflid)teten, auf 12 unb t)ieß ftrenge

barauf ad)Unf baß an ber SSerfammruug nie merjr alä 10 «per*

fönen tl)eilnaf)men. 211* 1822 Kö». 28 eine allgemeine äHtffToit**

oerfammluug gehalten werben foUte, würbe ber 2lbbrucf ber

betreffenben Einlabung ben Hamburger 3ettungeu oom Genfor

unterfagt, unb im £ecember bejfelben 3al)re$ würbe „$wei jungen

grauengimmern" auä ^Iftona, benen an iljrem Sffiobnort bie @r*

laubniß regelmäßige Sammlungen Don Beiträgen 511 galten »er*

weigert worben war, aud) 00m SBorftanbe tu Hamburg bringenb

abgeraten, foldjeä ju tl)un. bilbete einen gortfrf>ritt / baß

1 830 bie SSerfammluug, bie btäljer im ©djimmelmannfdjen £aufe

in ber 9ERür/lenfrraße, auf bem ^icr)aeli$'$ird)enfaale ober im

©aale ber Söörfenrjalle getagt fyatte, in ber ©ertrubenfapeUe

gehalten werben burfte. 1830 3fpr. 9 oereinigten ftd) oerfdu'ebene

norbbeutfdje Vereine auf bem 9ttcolai*#ird)enfaale in Hamburg

ju ber 9?orbbeutfd)en ^iffione^efeüfdjaft; 1837 £>ft. 30 würbe

auf bem <£tabtbetd)e eine eigene (fpäter nad) Bremen »erlegte)

sJWiffton$fdmle eröffnet unb 1842 2(ug. 23 ber erjte in berfelben

auägebtlbere TOffionar in ber 9)fid)aeli$fird)e orbinterr. 1848

beftanb bie ©efellfdjaft aud 13 Vereinen, oon benen aber in ben

nad)jteu fahren einige austraten; 1850 ift bie Leitung berfelben

bem Wremer herein übertragen worben.

(fnbltd) fei nod) barauf tytngewtefen, baß bei bem fünfzig*

jährigen Stiftuugöfefte be$ Sieoefiugfdjen herein $ D. (§.

"Dftoncfeberg Erinnerungen au bie aufopferube üljatigfeit SCmatia

Sieoefutgä unb beä Altouaer ?ange wäbrenb be6 großen SEi-anbetf

mttgetbetlt l)at (£. 359-03). 2ß. eitlem.

2lu$ ben ^edmuitßSbüd&eru bc$ ®d;tfflMuev'?lmt$,

2. 51mt$oer!)altuiffe.

Vat altere ber beiben Slmtebücfjer bejieljt jTd) lebiglid)

auf Angelegenheiten ber ©djiffbauermeiiier. 9?et ben 2lbred)uungen

oon 1049 bi$ 1081 erfd)einen bagegen neben ben £beratten unb Kelter*

leuten be$ Mmttä $wei £eputtrte ber „£agelol)uer". lieber bie
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^tcUuiiö ber ^e^teveii 311m Kmte unb ju ben ?(nU6cinricr)tungen ent*

Ratten bie £üd)er nur einige unbebeutenbe 9Joti$en.

£ie 21mt$patrone (9Eorgenfprad)6t)erren , bergenberreu)

erhalten auö ber 5lmt$Iabc eine bei ber 9D?orgenfprad)e gegebene

@ebül)r. T^tcfclbc beträgt in ber feiten Raffte be$ 16. unb

im erften drittel beö 17. 3atyrfyunberte regelmäßig für jeben

„£errn" 1 £l)a(er (cd tft bie SluSgabe md)t in jebem 3al)re

»ermerft, waljrfdjeinfid) aber in ben „gehabten Unfojten" beä

einen ober be$ anbern ber au ber Dtedjnuug ^ettyeitigten eilt*

galten). 3m 3afyre 1030 ertyäU jeber £err 2 ZtjaUv, fpäter

balb ber eine I Sflofenobef, balb jeber einen 9?ofenobel
l

; im

3al)re 1005 empfängt £err Jürgen twn £olte „a parte ned)

0#" unb 1000 berfefte 2 SRofeiiebel. £er ^u'genfprad)$!)err

SSürgermeifter 3ürgen ©efeborp empfing 1593 brei Stübdjen

3Bein 0)ierfür ausgegeben 4 £ 2/?) unb 1595 einen „^rabm"

(Sofien 39 4 /?). £en Herren Grrtd) Loftan, Jürgen k>on ber

SSedjte unb 3e4)aun Dfobenborg mürben 1019 fünf Stübdjen

©ein öeretyrt, baö Stübdjen $u 2 J>em £errn £ieron»mu$

grebfe warb 1659 afö „neu eingetretenem 9Diorgenf)errn auf fein

$egef)r eine Sd)nte tterefyret", wefd)e 72 foflete, k>on wetcfyer

Summe jebod) bem ttermutblid)en tieferer ber Sdjute 3Ubert ©ufffeu

fpäter \ %L H ß //Wegen be£ Cruerö fo £err $re()fe befommeu

abgebrungen unb bem 3(mt eingetiefert" würben.

£em «Pajtor ju St. tfatljarinen pflegten 511 ©eilmadjten

2 Stübdjen ©ein, ben „tfapfaneu" jebem 1 etü6d)eu »ererbt $u

werben; ber Unterfufter erhielt j&tjrfidj anfängfid) 1 fpäter

1 8 /? „wegen fKeiuhaftenö unb 2fuffd)(ießene be$ ©ejtutyfttf

unb bee (£pitapl)ium$ in ber ßircfye".

3n ber ©dn'ffbauerorbnung »on 1514 war im 5lrt. 14, in

ber Drbmmg »en 1544 im 2lrt. 21, uorgefdjricben, baß, wenn

ber SWatl) ben 3lefterfeuten gebieten würbe, Seilte auä bem Sinuc

ber Stabt jum heften, e$ fei $u SBaffer ober $u Staube, ju fenben,

alSbann bie 51efterfcutc geeignete £eute baju auswählen fottten.

tiefer ^flidjt mußte nad) ben 9luf$ei'd)mtngeu in bem 9?ecrV

nungäbnebe 311 öerfdjiebenen Wlakn genügt werben. 3m 3al)rc

1552 ift eine ?ln$abl Slmtegenojfen „auSgewefen Don beä 9tatr)$

") 3m iöentje von 13 ^ Sfi bU 14 V.
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wegen unb beo 2lmte$"; namhaft gemalt werben .*>8. 2?ei

Einem — unb tt>at>rfct)emltd) gitt ba$ aud) twn einigen ber bar*

nad) fotgenbeu — wirb bemerft „afö 9D?agbeburg belagert warb''»

1>ie $u(efet genannten 1 1 2lmt$geu offen würben aufgeboten „gegen

ben gran$ofen unter ber friejlfd)eu Äüfte auf bie &rieg$fd)iffe"

unb Ratten $um ?ol)ne jeber SWann bie 9£od)e 2 $; itjr güfyrer

fdjeint Üfleinefe Wremer gewefen $u fein. 2lud) im 3al)re 1553

würben Einige aufgeboten, unb 1554 im <Pftngfteu 9flet)rere nad)

$5ergeborf gegen ben bamalö feinMid) tu ben SSierfanben ftd)

auftjaftenben £er$og üon 93rauufd)weig, Rubere $u ©djiff nad)

?auen6urg. 3m 3ar)re 1558 würben Seute gegen Harburg auf*

geboten, bie nad) 9ttoorbiirg gingen; ad)t Wann würben gefteUt,

bie auö ber Slmtecaffe jeber 6 ß erhielten.

9Jad) einem «efdjfoffe beö diat^ Dorn 3al)re 1583 mußte

jebeä 2(mt 4 9ftetj}er $um (Sdjüfcen* unb (Edjeibenfdneßen freUen.

darauf be$tet)t ftd) bie folgenbe Eintragung: „£t)o wereirte bar

3lnno 84 ©onbageö na Sacobi im 3(mte ber (Edjepebuwer, bewile

ein Erb. 9?abt in Stnno 83 beraten, bat 4 junge 9tfeifter utf)

ieberen 5lmpte na bem ^a^egoien unb (semwen fdjeten fdjatf,

ig einhellig bofevett, bat wol na buffen I>age utr) bem Stmpte

mebe fd)eten weiben, alfo be »er jungten 9JJeifter, benfufoeu

fdjaf »an bem 5Jmpte bat Upfettefgefbt webber gegeben werben;

tfrubt unb Wobt aüerjt fdjoUen fe bem 3faipte tt)on Etjren utr)

ohreu Vilbel ftan unb betaten. Stet, in ber (sdjepebnwer ®efeU

fdjop wo bauen. $öo( auerft fTcf t)irjegen tbowebber (Men wölbe,

fd)al bem 3tatpte eine Spornte berß barvor tl)o geoenbe prid)ttd)

fni; wof at>er|t ttyo ben fd)erenbe uidjt budjtig were, be futoe

fdjatl einen bud)tigeu utl) bem 5fotpte in (Ine jtebe fefen unb bon

wi bauen genießet".

Ueber bie ^ewaffuungäweife werben wir $unäd)ft burd) Ü*er*

trage bcö 2(mteä mit bem *)Mateiifd)räger über 3njtaubt)altung

betf £arnifd)e$ unterrichtet. 3m 3al)re 1551 vereinbart ba$ Statt

mit £an$ götl), baß biefer bie gu 9 9J?anu gehörigen £arnifd)e

rein r)a(te fowie mit Siemen unb fingen oerforge; Ijtefür foUeu

ir)m jabrltd) 22 ß gegeben werben. 3m 3abre 1 60 1 wirb mit

bem spfatenfdjtäger 3(pe SUberö vereinbart, baß biefer bie jpamifdje

ber (Schiffbauer *£riiberfd)aft nid)t nur rein l)alte, fonbern aud)

mit Siemen unb 9ciebtnagelu verwahre unb |7e öle, fo baß mau

Digitized by



24

bamtt wotyt oerforgt fei; l)terfür werben i()m jährlich 3 $ $ugefagt.

3m 3al)re 1020 würben bnrd) 9>au( ©dmttbt unb £an$ ©toeff

bie 18 £arntfdje beö glitt* gereinigt nnb anögebefiert, and) 13

neue Spieße gefauft; Met 2lUe$ foftete 30 0 /?. 3m 3at)re

1585 fcfyaffte baä 5(mt 4 ©cwcfyre, „fange Sfoere", an nnb lieg

einen ^rfjranf ju bereit 2titfbewaf)ruug machen (Soften 50

Itfe 9?obre werben t>on bem S3üd)fenfd)inieb ober Sflobrmadjer —
alö fofrf>er wirb um 1000 «Peter ©ptrmann genannt — »ou 3^
ju 3eit uadjgefefyen. giir Steine unb ^rauben unb fonjtigeä

eruiert 1 602 ber SHol)rmad)er 1 0 /?.

33ott bem (gitbergerätl) beä 21mtä fyanbelu folgenbe (£in*

tragungeu. 3m 3<tl)re 1589 tjt an ba$ 2(mt eine jtfberne

$anne gefommeu im ©ewtcfyt öon 88 £otfy; Ijierju ^at ^>au(

3ötttebein 40 l'ott) &erel)rt „soit wegen beö Dfottraum* in feiner

erfauften $5ube" unb ba$ Statt bte übrigen 48 £otb gegeben;

ba$ 9flad)fof)n war 5 /? ba$ £otf), fo baß, ba ba$ 2otb ©über

mit 1 $1 be$abft warb, bte Äanne 1 1 5 $ 8 ß foftete. (Sine

anbere ftfberne $anne warb gfetcfyeittg „öerbeffert" unb biefür

8 |L ausgegeben. 1592 würbe bie große jttberne Äanne mit

0 ?ott) ©Uber öerbejfert (Soften 0 % für ©über unb 1 # 1 4 /?

9)?ad)(olm), unb eine neue jUberue ßaune angefertigt, bte

48 ?otb 1 Du. wog unb 00 $ 5 ß foftete. £ret neue fff»

berne Mannen Keß ba$ Statt 1000 machen; tytefür würben 128

?otl) (Et'lber oerwenbet, ba$ 9J?ad)fol)n betrug 4 ß für baö i'otl)
~

31 % 14/?, für ba$ ©tedjeu beä Wappen« würbe 1 $ bejaht;

bte ©efammtfofteu wnren 128$> CbaS Vofy ©über foftete affo 1

3tl 23e$ug auf bae 3iungerätt) i|r ttermerft, baß 1578 beut

3inttgicßer 45.$ atteä 3«ilt $um Umgießen geliefert würben; baö

Umgießen würbe pfttnbwetfe mit 1 J ß bejaht, unb an gutem

3ttin nod) 6| % ba* % $u 5 ß biitjiigetljau. 1 1509 würben bem

töannengießer 51 $ I4£/? bejaljlt, um 64 zinnerne Detter, 2 neue

Salfeeren, 5 Mannen, 2 neue 93ratfd)üffetu, 2 Söutterfäßer unb

6 alte Mannen umzugießen, unb bte SBappen barauf $u jted)en.

3m 3al)re 1610 würbe auf 20 Keine Barnten, 8 große Stamm,
1 JJÖillfomm, 3 ©djatett, 10 ©djüfiefu, 0 (Balfeerett, 1 tfanne,

I 6d)i'tfle( baö $Öappen ber ÖJefettfdjaft geftodjen, baö ©täcf für (>ß.

2$on befonberem 3ntereffe (tnb bie 9iad)rid)teu, wefdje ficf>

auf ben Äornfauf für bie 21mt$genoflen begeben. 3m 3al?re 1547
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würben fünf 3ßt$pel Joggen, ber TOtöpef für 13 f. getauft, unb

würben 16 ß 8 «Pf. für Auftragen be* Storni, 4 ß 4 % fit*

SBier ausgegeben; Summa 66 $ 5 /?. £ter&on würben »erfauft

an £au$ ©reue ein tyalber ÜÖidpef $u OJ \L unb 2 /?, ba$ ©elb

warb i't>m (ale beut SKedjuungefüljrer) $u $lu$gabeu an bie Firmen

be$ 2lmt$ belafieu; mer Üöiäpel würben »erfauft, ber Sföifyel ftu

13 $ 4 /?, jwei ©djeffel joggen würben an 3od)tm Dunfer

Cben SBirtt) ber (tfefelffrfjafü für 40 ß öerfaufr. 3m 3«&w
155« ad)t £agc *>or Üjoljanniä würben 10 2öiäpel weniger

I 8d)effel, mithin I59v8d)effe( joggen aufgetragen; ber SOBiöpet

foftete 10$, gum dottergelbe würbe 1 /? uub beut Diener

l /? (für ben ©iäpef) gegeben; bie Präger ertjiXten für jeben

Stemel 2 ß 0 «Pf. ; für 8ter uub SBeroftigung ber Srager unb

SJtafler warb l £ 12 ß 4 <pf. begaljfr. tiefer joggen warb

wieber oerfauft ber 2öi$pel $u 15 unb würben abgetragen

14 SBiäpel 9 <£d)effe( I gaß, fo baß an bem getauften Äorn ein

"Dtfanco &on 9 ©djeffel I gaß jtcf) ergab '« Der ©ewinn wirb auf

00 % 2 ß berechnet. 3m 3aljre 1559 würben 15 s&ütyel Joggen,

ber <&utyel ju 13 % Aß unb 24 ß 3 <pf. „über ben tfauf",

aufgetragen; bie Präger erhielten mit bem S3tergelbe 3 $L 10 ß
unb $uni gafrelabenb - ß-

Die Sdjiffbauerorbnung oou 1544 t)erpfltd)tet ben OJteifter,

welcher „Sollen unter ein Schiff fegt, ohne Vertrag mit ben

Slelrerleuten uub bem ©djiffer", für ba$ Dfollgelb $u t)aften unb

8/? Strafe $u $ablen. Die „Sollen" waren 9?unbl)ö($er, weldje

unter baß ©d)iff gefegt würben, um baffelbe vom SDafier auf ben

©dnffbanervlaB jtt bringen ober in'ä Gaffer $u (äffen. 3luö bem

alten 9fed)nuugebud) beä (Ed)iffbauer^lmtö ift erjTd)tlidt, baß

biefe Sollen auf Soften be* Sliwtd angcfd)ajft würben; bte für

$3euu(Ming ber Sollen begaste $ebül>r floß in bie ^Imtälabe,

bod) i|t nur einmal eine folerje $mttaf)me oerjeiermet : 1549 würben

für £aue ©tafemann^ ed)iff <> eutridjret. Die Sluögabeu für

Sollen fommen oielfad) üor, bod) Ijäuftg nur in allgemein ge*

haltenen ^oRen. (Genauere Eingaben über bie Soften ber -Sperjtelluug

von DfloUen (£;>ol$ uub Arbeitslohn) finb für bie nad)folgeub

genannten 3al)re mitgeteilt:

!j l gaft ~ 3 3B(**I 30 Steffel » 60 $a*.
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1508 fünf große «Kotten, acf?t «pratymroUeu mit £of$ unb

2lrbeit$lof>n 20$. 12/?.

1573 „neue «Köllen" 14$, 8/?, eine «Kotte 4$. 12/?.

1575 mer tprafmtrottett 4$.
1576 fed)6 große neue «Kotten (fto!*, 2lrbeit$fobn, 2Mer*

gefb 38 $).

1587 mer «Kotten 24 $>.

1 589 für gmet neue Kotten : MMhfa 3 $1 iß, $o($

8 $> 4 /?, jufammeit 11$ 8 ß, bae #ofy vom

2?orgefrf) tyeraufatyreu 1 1 /?.

* fünf «)>rat)mrotten, jufammen 5 % 1 0 /?.

1 595 brei «Kotten 21 £ 12/? (£of$ 1 8 $, 9)?ad)fof)u 3* 1 2/?).

1599 fed)$ £öf$er $u Kotten jebeS 7 Jl - 4 > 3Kad)tol)n

11$. 12/?, jufantaten 53$ 12/?.

1002 $wet Kotten, £oI$ unb Arbeit 12$.

* »ier «Kotten, £of$ unb Sirbett 5 $> 10/?.

1 004 $n>et große «Kotten 1 3 $> 0 /? 0 8 «pvatjmrotten

ju I $1 8 /? - 12 $, jpofs su 2 «Kotten 8 $. 4 /?.

1007 an fecf)$ neuen «Kotten l>aben 0 Wann 2 Tage ge*

arbeitet, jeber be$ £ag$ 12/?, i|t 9$.
1018 bei £tnrid) Serena <£d)iff gemacht gehn «Kotten, ein

jr>oI$ 10$L, bie anberen neun £öf$er 88$, Sirbeit^

lot)tt je 1 $> 8 /? = 15 $, S
u «tergefo 3 /?.

Ueber ba$ 33erf)äftniß jwifetjen ben 9Keijtern unb ben ?el)r*

fncdjten jtnben ftd) einige «Katfjrtdjten, bie tdj wegen beä Snterefieä

ba$ mir biefeä Sßcrtjärtntß )it l)aben fcfyeint, in ttotter 2(u$fül)rltd)feit

mittljeüe. — 3m 3at)re 1550 ftarb £anö ©rote; er l)atte $wet

ßnecf)te (^et)rfned)te), ®ert ^unt unb 23artoft 9?tege. ^unt

l)atte feinem ^eifler 1 %at)x weniger 9 Söodjenjgebient, wofür

if)tn bejjen Arbeit I $> unb 1 «paar ©cfwtje für 8/? gaben; am

8t. Dörens tage befiel ben Saljreö fam er $u £turtd) «£er$ unb

e$ fott il)tn nunmehr bad gufommeu, waö er nad) 3(mt$red)t

erhalten fott (er fott alfo ntrfjt üon Dorne an atö Sefyrfned)t

bienen). i

v «Kiege fam $u einem anberen
,

sJ!Ketfter «Kamenä SKife,

um bei btefem 2) $at)r 31t bleiben, wofür tym 9i $L unb ba£

einem £ned)t gufommenbe ©erätt) werben foüte. — 3m 3at)re 1551

am fyeiftgen £ret ßönigätage fjat Martin .Sötctyorjt einen $ned)t

mit Hainen .f;an* glüge angenommen, ber öortyer bei (Slauä
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lamm gewefen, btefem baüen gelaufen ift unb bafür 5 Strafe

gegeben Ijat. £em «Kh'cftjorft f)at er jugefagt, *wf Saljre $u

bleuen bem 9lmt6bud)c gemäß, wogegen fein Üttetjter ifym £et)it unb

alleä 3nbefyör geben feß, wie e£ anbeten Änedjten gebührt. —
3m 3al)re 1553 auf gajtelabenb gefdjat) ein Unwille jwtfcfyen

&inrid) 2tfer$ unb feinem &ued)t <Peter £llie$, bet 1550 mer*

Sehn läge »er Martini 311 f«'««« 9Jfctjfcr gefommeu war.

£er $J?ei|ter bat ben £ned)t mit einem Sfagelfd)läger in ben

ftopf gefd)lagcn unb ber &ned)t ben 9S)?eifter wieber in bie Schulter

genauen, „unb bet Unwille i|l groß werben, wie baä 31t unfeten

3eiten nid)t gefdjeljen ifk". £er 9)JeifTer bat ben &ned)t ntdjt

wieber im £aufe ^ben wellen, unb l)at ihm erlaubt $u bleiben,

we er tonne, darauf baben bie 9Jelterlettte bcfpredjeu, unb

für gut angefeljen, baß man fie tton einanber fpanne, bamit md)t

mefyr Unwille gefcfyelje, unb fie Ijaben e$ nid)t allein auf ftd)

nehmen wellen, fenbern tjabeu bem Äuedjte (Dorläuftg) etlaubt

auf feine ¥el)tjabre fe lange }tl arbeiten, bis batf 2lmt $ufammen*

fommt unb baä, wa$ gcfdjeljen foll, mit bewiUigt. Unb ta* @clb,

weldjeä ber Änedjt üt$wifd)cn yerbieut, bae feil er ben 2le(ter*

leuten ber 23rüberfd)aft $um heften einliefern unb barüber SKed)en*

fdSjaffc ablegen; unb »on bem ®elbe feil man ifjm .Heft unb

©eratl)fd)aft bi$ auf bie Seit geben, baß man il)n 311 einem

anberen $?eifter tl)un wirb, bei bem er fein feil. *)>eter (Sllietf

arbeitete nun bem Simte 3um 93e|ten. 3»e"nal warb «Wedjnung

gehalten; bei ber erjten Sflecfynuiig, ee ijt ntd)t gefagt, für weldje

3eit, biitb nad) 910311g bee" $oj*gcfbe£ an ?ol>n 'Ii) ß über, unb

wur^e fjiervou eine 3lrt für 1
Jf. unb ein Tcejfel für I i) ß gefauft.

£ie gweite Slbrecfynung ergab, baß nad) 910311g bes Äeftgelbeö an

«ol)n für 2 3Bed)en 2 # II/? Übrig blieb. 9fad) 0 w6d)eutlid)cr

grift fam aber ^eter (5Hie$ wieber 311 $?ei|ler 2lfer$, unb gefdjab

btefer £anbel am Xienetage in ben *)>ftngtfen. — 3« eemfelfreu

3atyre l)atten fsd)
s
))icitfer £inrtd) SBantfmber unb fein Äuedjt

*Peter Vefemauu oerunwill igt; bed) am Renntage oor 2id)tmeß

machten (Te eine <8ül)ne mit einanber: ber &ned)t gebt wieber

31t bem ÜWeiftev unb fofl leinen, wie ee fid) gebührt; wenn fie tfd)

aber wieber üerunwiUigen, unb ift bann bie £d)itlb bei bem

Änedjt, fe feil er bem 8prud)e beä 9lmt$ verfallen fein; ift bie

Sdjnlb bei bem 9)*eifter, unb fann ber Äuedjt bae wal)t madjen,
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fo foll biefcm vergönnt fein 51t einem anberen SMeifter $u iiet>eit

unb feine ?er)rjar)re anfyubtenen. — 3m 3abre 1557 am 2l6enb

©artrjolomaei fabelt ficf) ?über S3artl>oft unb fein £ned)t Safob

gürböter wieber vertragen, ba btefem von feinem *0Jei|ler mit vielen

fpötttfdjen ©orten unb Unflatfugfeiten unb ^toljljcit begegnet

worben war, fo baß bie Slelterleute ben Üfteifter ba$u gebrangt

haben, ben £ned)t wieber $tt |7d) $u neunten nnb au$$ufer)reu uad)

2lmtäbud)>9?ed)te; aud) l)at ber Stned)t jugefagr, ftd) ju befiern nnb

bem 9tteitfer $u btenen, wie eä einem &ned)te gebührt; gefd)iel)t baö

ntdtt nnb fann ber Üfleifter bieä wahr machen, fo will ber äuedjt

beä Slmteä verfallen fein; wenn aber bie £d)iilb bei bem DJeijter

itf, fo foll ba$ gn ^änben ber tlelterleute flehen; fjier an ftnb

gewefen £nnrid) Äorbeä, ($fau$ Ämmjtrob nnb £an$ (Slauffon.

(£nbltd) jlnb nod) bie s)Jad)rid)ten $u erwähnen, welche jtdj

auf ben 2lnfd)fufj beä ©d)tffbauer4lmt$ an bie gemeinen Slemter

begießen. (Sine Eintragung auä bem ©interrjalbjarjr 1660 biä

1601 lautet: „©eilen aud) ba$ 5lmt ber ©d)tffbauer vor btefem

unter bie fembtltdjeu Elemter mttt gewefen unb mit einverleibet,

fofgenbg aber abgetreten, unb jTd) alfo nunmel)ro wieberumb mir

bei) ben gemeinen (Smbrern eingetreten, ift beSwegen mit ber 3»^0e

ber 7 unb $ergteidmng$unfojlen unb befrfjerjener gorberung

entrichtet 20 = 78 p'. 2>iefe 7 # jat)rlid)er 3ar)foug fernen

fpäter metjrfad) in ber 3abre$abred)uung wieber. SSiel früher, im

Satyre 1020, fam einmal eine Slttägabe von 5 $ vor „ju ber

Remter Unfoften". 3- fr Jöotftt.

3n betreff ber von Gerrit Tireftor Dr. SBrincfmaitn auf*

geworfenen grage, wo °tc Hamburger um 1000 ihre ®obeliuä

l)abeu weben laffen (3al)rg. 5, 95—90; »gl. baf. & 157—59),

finb mir neitetbütg* $wet 9iad)rid)ten jugängl id) gemadjt, weldje

bie Antwort: rjier in Hamburg unb jwar von nteberlanbifdten

©ebern jidjer Retten.

£ie erjre 9?ad)rid)t, bie id) einer von $erra s3lrd)ivar

Dr. leitete augefertigten 3ufammenjMung ber eingewanderten

Steforntirten in Hamburg unb ©tabe (f. unten ©, 33-38) »er*

banfe, gel)t baljin, baß um 1000 nieberlanbifdje hautelisseurs in
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Hamburg Dorbanben waren. 3n freit betreffenben ßirdjenbüebern

ftiibct jich btefe SPejeidwung bei Seban fe £oq 1593 unb bei

Glaube bc ©mnetfe 1594; außerbem werben afö hautelisscurs,

bie bei ©»metfe mobilen unb affo wobl bei ihm in Arbeit flehen,

CSfau^ @auttt>acrt 1594 nnb Samuel be $?ercourt 1590 genannt.

Tic jweite 9cad)rid)t, wefcfye für bie Anfertigung Don ipaute*

liffe* (Geweben in (Schweben fdjon wabrenb ber fed)$iger Sabre

be$ 1 0. ^arjrrwnbertä ben 93ewei$ ftefert, habe id) bem freunbh'cfyen

Snterefle gräulein Ü)?c&tcrfö an unfern SJiittbeifungen $u Derbanfen.

Xie Svenska formuinnes föreningens Tidskrift 23b. 4, £eft 3

(1880) bringt einen Vortrag Don (fidjborn über ba$ Schloß $u

tfahnar in fuuftgefcfjidjtfidjer Söejiebung in ber !)?enaiffancc*3eit.

3n beinfelben wirb unter Knbcm beä bollanbifdieu ^Jalerä THv

minicuä 25er 3öi(t gebadjt, welcher 1556 nad) (schweben fam,

1558 fterjog £ricb nad) Äafmar begleitete unb ftd) bort biä

(Jnbc 1505 auflieft. «Bon iljm ift fTcr>cr, „baß er 3Ruffer (pa-

troner) für bie flämifcben ©ewebe geicf)iiete, weldje Don ber Kolonie

ber ÖMbweber (gullväiVare) angefertigt würben, bie (Jricb alt

Ä>er$og nad) Palmar berief unb bie nad) ber Witte beä 3af)re$

1500 inägefammt nad) <§rocfbefm $og, um gemeinfam mit einer

bort fdjon früher beftnb(id)en unter wedrfeluben <£d)ttffalcn bis

$um (£d)fuß be$ 10. 3at)rbunbert$ für bie fonigh'djen £d)löffer

£U arbeiten. X'tc Dtecfjuungen für Äahnar reben bi$ 1559 dou

ber „($olbweberftube in Weifter ^orenö £of", nnb watf bie 3abl

berfelben betrifft, fo werben abgeferjen Don ben „Öwtbweberfnecfyten"

5 Stifter genannt. Tafi bier flfämtfcfje lapeten (£auteliffe*

(Gewebe, mit Unrecht fogeuannte ©obennS 1

) angefertigt würben,

baDon l>at mau gerabe in unfern lagen einen nnwiberfeglidicu

^eweiä in ber Xapcte erraffen, wefebe Äönig <$Deno DorfMft

unb eine oierbe ber Xcrtifauäftellung in ctoefbohn im 3abre

INNO war (abgebilbet in Xy III. Tidn. beffetben 3a!)re£
s
Jir. 42)«

£dwn an ber Sapcrc fclbft fouutc man feheu, baß fte au$ ber

3eit £ricb X1Y. berrtibrtc, iufrem biefelbe namlidi unter anbern

mit bem fdjmcbifdKU SReicwäwavpen Deficit ift, wiebiefeä $u

') lieber haate-lisse unb imssc-lisse,
f. %\[)\\\. 5, <g, I5S. ©obelin* itf

eine fparcre sBe&ctonung unb <\Ut eiaentlicb nur für bie «probufre „au*

bem nod> fortbauernben »vdtbenHmtcn Ctablijfcment biefeö «Ramend*

(9<cmnt<b, Statt >Baaren;£erifon 3, 18-21, £v. 439).
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®xid)$ 3ctt bargeftettt rourbe. ?lber ber t>e(fc Jerone für beu

einl)eimifd)en Urfprung beä ©ewebeg mirb erjt burd) bie ftetfmung

gewonnen, roefdje Sßer Söift für feine 3fr6cücit »ott Dflern 1 50:$

bid $um (Edjfuß be$ 3a()re6 '564 einreichte nnb beren erfter

heften fantet: Sveno ])atroiie '»0 alnar (39 (Jtfen, 12 Warf

für bte^Wc). erfyellt barau#, baffer $öilt bie3etdtuuugen machte,

und) benen biefe (nnb anbere) Saperenforten auSgefirbrt würben".

SBurfeest bemnad) fdten 1500—04 in (scfymeben &oti einem

nicberlänbtfcfKn 9J<afer Patronen ge^eidtnet, nad^ betten an £>rt

nnb (&teUc nieberfänbifdtc 5£eber >?outcftffe=©ctt>c6c tterferftgfen,

tt>ie 1674 in Hamburg ein nieberlänbifd)er Wlakr für einen

bertigeu <}Mattroerfer Patronen ^eidutete, nnb maren in Hamburg

um UiOO uieberlänbifdie Hautelissuurs t>orbanbeit, fo wirb matt

füglid) bic tjieftge 3lufertiguttg jener mit <öambtirgifd)en Wappen

»enterten ®emcbe aud btefer 3eit nidjt bezweifeln fonnen.

Ä. $oppmamt.

5lle Slnbang $u einem r)anbfd)riftlid)ett 2?ttd)e ber (Sommer^

bibliotfyef: Kleiner EntwurfT der Hamburgischen Fortification

worinnen ein jedes Bollwerk u. s. w. mit wie viel Canonen

it. s. w. und wie selbige darin gepfiantzet stehen. Hamburg

d. 12. November 1754, unten am guge J. M. Sprenger', ftuben

ffcb einige Snfdjriffen bamburgifd)er geffung$gefd)it£e.

I. 9feimgebtd)t auf einer ganzen $artl)aunc a im 3^9^itfe

bejtnbficr), genannt ba$ £rauben*<Stücf, afä:

fyiet fielet mann 3 Hamburg an 1

beflfett Sfotbeä ©einen

gefdjeuefet ein ($efd)ül? auff feinen Söalf erfdjeitten.

ja jteben ned) bargu, ber (Stabt nad)fr ©ott jum <8dm£,

nnb ityrer geinbe sD?ad)t, bie |Te bebrengt, $um £rufc,

auff befien l'auffe mir bie große £raub erbh'cfett,

bie Sofua ber £efbt unb ftafeb trug aurüefe,

af^ (Sauanä ©ein*©en>äd)$, baä daneben t)at entwürfet,

fcrum beißt nid)t ebne gttg bi$ <£titcf ba$ Irauben*8titcf\

') isprcnvjer war oannttö ftälmrid) bei ber 9lrri((erie.
1

2
) T>ie pnje .$artl)ttune fd?o§ 48 (Jifen.

n
; I mein ober nun.

4
; 1. dcii.
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2*orne nad) bei* *ß?unbung jtefyt ftofgenbeä:

auff ba$ 5ld)te, Hamburg ?(o. 1088 auff Jtoften ber Herren

Sorfleber be$ 3ffabt$*5£ein*£etfer$ gegeffctt unb ber v$tabt »er*

ehrte grejfe ©efdnifc. Ter^ettia/ £ern be$ 9fatf)$ fmb fcfgenbc

^ewefen, afö £err 3ol)amt (Edjulte unb £err Sacobt etfm$.

bürgere

:

#an$ Stombrerfjr, rettloff ^arjfen, Sotyann ^ell, (Sari SKocf.

6tiicf#ief?cr Dttc Ctritttr.

£te Sfroaftung be$ Statfy&EBetnfelleitf hatte fdion 1045 ffir

bie etabt 18 metallene Kationen unb 4 Dörfer gießen raffen, roefdic

46,53 1 Wart fe»lctcn. Sfof jebew biefer $efd)ü&e ftanb bie 3«fcf)rtft:

®ad)U*' «gafft

£at bicfe Strafft

Tag er "Sflarä bie Saffen fdjafft
1

.

Nebelt bem Xraubenftücf ftanben nod) brei gan$e jtartbaunen

mit fc^enben 3nfd)riften:

2. £err 3oad)tm SBtcdjmann unb SWubelpt) Slmjincf

Me fecit Hans Neusell Ao. 101 i).

3. Temporibus Dominorum

£err Soadn'm SGBiedjmann unb 9?ubolp!) Slmfincf

Me fecit Hans Neusell Ao. 1621.

©tdjmann unb Sfatjtntf maren in jenen fahren jüngile

9?atb*berreu unb afö foldjc Slrtüteriefyerren.

4. 2In$ ben Jeuer idj,

9tteifter £an$ SfiuefeU goß mid).

2(0. 1017.

Huf einer fjalben tfarrtjaune-' auf <£*ert)arbu$

:

5. S3en metaU ein <Kad)ttaal id) t>ctö

^uber unb (£»fen i|t meine ©pete.

#r. Tettfeff ©cbnlbt unb Sefjann Dfenfcef ?io. 1538.

33on 9fid)ter Slmbt biefe $n>o Herren

ein ^»acbti'^af groß taten fcerefyren.

Ao. 1631.

Ta$ mar meine Butter, bie roarb umb gegoffen;

rarattS bin id) iljr fotyn entfproffen.

Me fecit Hans König.

*) <?fc. JDlew, t>atf (Jim&ccf'fcbc j^auö in Hamburg @. 04.

2
) 3>ic Ijalbc äartbaune f*o§ 24 & eifen.
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3ra l fi « 3ar)rr)itttbert war bei ben beutfcben 9üd)|et.mad)errt

bie 9?ad)tigaU bic SBe^etdniung für ein ©efcbüfc, wefd)e$ 50 «pfnnb

(Sifcn fdjoß. pr berief ecfmfot ift Detlef ecrntfborp $u fefen,

ber 1535 bi$ 1540 mit 3o^atttl Wentel SlrtiUericrjerr war.

9lnf jwei batbett Äartbauneit im $M|erneii *föam$ jtanben:

0. 9Hattbia$ Dfyeber, ber eMc £elbf,

Gnn (Btittf groß jog in ba$ gelbt;

£a$ i|t 2tfter6 halber t>ergoffen;

£arau$ bin irf) wieber entfproflfen.

Temporibus Dominorun)

£r. Joachimi Twestreng et Jacobi von Holtssen

Me fecit Hermann Benning Ao. 1035.

sJWattt)ia$ «Kbeber war »on 1520 bte 1571 im SRatt). Xie

beiben anbern .fterren waren im angegebenen 3al)re ^rtitterie*

berren.

7. £inrtd) ©tedwtann üom SKicfyter 9lmbt

¥ie$ giefen ein etitcf, Suftifc genant,

3Beü nun baäfetb i|t timbgegoffett,

fo bin icf) wieber baratte entfprofifen.

Me fecit Hamburg Hermansi Benning Ao. 1735 (1635V)»

Einrieb ©idjman war 1557 erfter praeter.

3Ut$ tiefen Snfdjriften lernen wir m'er £amburgifd)e ©e*

fd)itfcgießer an$ bem 17. 3at)rbnnbert rennen, twtt betten bret

and) a(ö ©foefengießer befannt jittb.

£an$ 9?ettfell 1617—1621; goß 1622 ttnb 1624 ©locfen.

£an$ Äcnig 1631.

.^ermann Penning 1635; goß t»on 1647— 1668 ©foefen.

Otto etnwe 1688; goß 1695 ctite @(ocf

e

CT. ft. ©aebeebeuö.

85 ii rf> e v s 9( ureigen*
3(uö vergangenen lagen. C5r>ronifbift)ev au$ ber Vergangenheit

Ottenburg* in £oIftein. Von tf. & 0 He njt einer, £auptpafior

in Clbenbnrg in £of|tein. 7 ftefte, vEerbft^erfaa, 1882.

') Verdi. £tta>, Sur ©efcf>td>re ber £amhir»nfciKu ©leiremriffler im 3al>r»

png 4, e. 6—7.

rmrf »cii Ib. IB. 9Kct$iict.

1
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JltiHeiluttgen

DereiitB für dQatnliurgifdie (!5cfd)td)te.

M 3. 6. Safjrgang. 1883. Wlatfr

©ic ettigettjanbetten SÄcformtrten in Hamburg uttb

®tafce \\a$ t&ren ©etoer&en-

l£inc mannidjfad) Iel>rreid>c £rgan$ung $u bem 5luffa$e be$

£errn Dr. Willem in nnfcrer J$dtfd)xift: 3ur (*5efcf)icf)te ber

sJfieberXänber, bietet ein SBcr^ctcfjntg ber „©eroerbtreibenben unter

ben in Hamburg entgewanberten SKeformirten" nnb ber „®en>erb*

treibenben unter ben reformtrten ^Ballonen in (Stabe", ba$ £err

2lrd)it>ar Dr. Söeucfe beim (©tubiiim ber betreffenben £ird)enbüd)er

angefertigt l)at. Ta ber £err SSeifafler ber Dfebaftton bie S3ttte,

baffelbc hier mittljeifeu $u bürfeu, freunbtitfjjr gewahrt r>at, fo

fefgt baffelbe nad)ftchenb, bie bewerbe narf) bem SUpljabet ge*

orbuet. @tner s^orbcmcrfung beä £errn SBcrfafferä $ufolge fel)It

übrigem* tu ben Ätrtf>enbüd)ern bei triefen mmmütien Manien bie

Angabe brä <Etanbe$; »gL aud) beffen önmcrfttug $u 30.

I. Hamburg.

4. brasseur:

Sefyan SHoboan, »on Sfaijterbam,

chez Jaques Roboan, 1600.

5. cordonmer:

$arri$ be SBot 1591.

0. faiseur de couleurs:

3. brantwynmakcr: £an$ (Bdjadf
au Champ de

Bieter gtatyfol 1 59:i«
|

Valentin, 1000.

3

I . bleoker

:

£iritf «EötKemfen, up be SScorfet

tinge,buj)ten<8rfiaarboor, 1 003

•2. bombassinverwer

:

©eöert Valien, Altona, 100JS.
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7. couretier 1

:

Xam'cf £ammann$.

granciSfo ©aret 1592.

8. cousturier:

?ucaä Kemper, tu 2tftona.

3aque$ @oubefyne 1598.

SBcrcut SKubne* 1000.

VucaS <Srenberer,»cnerabe, 1 0 1 1

.

9. diamantsnyder:

Marcus 93onttna, 1500«

TOrfucf C5ratc, chezPlevis, 159(3.

$reb. betonte 38wc., <sara van

«Ware , $raucrfncd)tea,rabcn,

1 599.

£an$ 93ronctf)or|r 1000.

$an£ ?ambred)t, in 3(üoua,

1001. 1602.

?aurein$$?oor$, chez Th. Plevis,

1(502.
3eo$ SBerftraeten, üt ber Stcen*

ftratc b» £an* ed>enenberdv
»ait 1602

1590.

3aque$ 6mtt um 1590.

(Simon (simonfen um 1590.

Slntbomc 3an)T* 1592.

^ttatrtyeuä £ancebera,t)c 1592.

15, hautelisseur:

Scban Ic (5oq 1593.

(Staube bc 3Bmnclic 1594.

(Sfanö (Safuttmerr, chezWymelle,

1594.

3et)an <5h)$brecf)t, touruant le ©amuef bc <Mercourt, chez

moulis des diamants chez

Hans Vuist, 1592.

9lbrat)am SBuift 1592.

SJbrabam grnö ff)
2 1593.

^cter Üjacobä, ^)eterö ©ofyn,

beim £erreuftaU, 1597.

10. faiseur de Tempois:

Steint eraffete 1600.

II. faiseur des epousettes:

£avib ?orcm$ 1593.

1 2. foulon

:

£eubricf 23erf)orft 1593.

13. frenemaker, faiseur de

frenges

:

^ionwtf rrcjfcfcr 1592.

14. goutsmit, orfebvre:

Wymelle, 1590.

10. hoetvilter, chapelier:

2lnbric$ um 1590. 1593.

17. cafawerker, faiseur de

caphar:

Sau ®afamar, ©elamar, 1500,

t vor 1017.

18. cledermaker:

©overt »an Wappen, ßcenvebber,

1590.

19. knopniaker, boutoimier,

faiseur de boutons:

Seronnmutf (Sfacffen , achtern

ZidicüjUl*, 1594 (1593).

(&iüi$ »an ber ?9?eufett, Wönfen*

baut, 1595.

SaqucS^ffrov, ^recfwall, 1599.

£bomaä «ptevitf, anä granfen* £boma$ Vau ber Weiden, ®iW
tbal, 1589. 1002. «ruber, 1590.

l

) £. 24. *) mijl tbenrifd) mit bem *oriaeu.
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• 20. crucebacker

:

(Hau$ »an Steenen 1

, (2rebrefer*

gang, 1590 Sfprü.

21. lynnwever:

22. loywerker:

Zobiat Dan 23ae$bancf 1600.

23. lutenist:

Dffoier ^oir, Sprenadtroiete,

1 603.

24. makelaer:

rantel »an 3"rid)

25, naeldemaker:

(Ä5iUtd SudpB, b» Watl). 9Kor$,

et. 3of)anni$ferfen, 1602.

t'aureütä Sot>n, dou SlttN

werpeu, betr. 1002 Zapfen

Rem*.

20. packer, paqueur:

fyntit 2(fienbergt) 1591.

2t)oma$ le pacqueur, rect. 51flH*

bergt),$aterbe$*Borigen, 1 592.

Saque^üau^tUe, £recfroaU, 1 594,

£an$ be 93roer 1002.

27. parlier:

#üm! 21fien6erd)% £recfmall,

1590.

28. passementier:

3ean tu S3af 1588.

^iid)icf bu »odquet 1588.

Duentüi fa ®affe, t>on Kniffe*

bam, 1590. 1604.

3BiUem Stieß, bei ber Q3örfe it.

SBobueuftraße, 1590.

£ou»$ SSourgi, Don 9fotjterbam,

beim Wttrenboor, 1590.

») e. II/ H. ) ©. 26.

1590.

(Gilbert Sufeman, acf)term Zid)tU

t)ui$, um 1590. 1593.

Simon boti ber ^poef. . . um 1 590.

flbratyam Wartin, Dorm WiiU

renboor, 1592.

Saqueä gtocqucau Dor 1593.

gittyoine ^eter$, auä granffurt,

1593.

grancoiä (Somtmtn 1593.

Salomon »an <Poele, op beu

«Pecfpoer, 1594.

©eert be ©aert, Altona, 1 598,

^aitö ?aff» 1600.

SafraDe 1613.

29. peigueur, wollciimmor:

Simon 93ctge 1598.

©uittiaem ©Uli*, Boofeftrate,

1600.

9)iid)ie( Slrgierä ober Stagter*

1600.

Sftavcu* Söanblarb, >pfevbemarft,

f 1604.

30. pott-ende glasverkooper:

tfenaert ^opptnd 1592.

31. sademaker:

(Mit* Wovon, Sioofentfraet.

32. schipper:

3(ntl)oni $eDer,£errftcf)feit, 1 604.

3an SöiUemfen 1612.

Simon lad 1613.

33. sydenverwer:

3lntt)on» Dboir, ©bore, Xrecf*

wall, 1591, 1592.
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34. spillraaker:

(Sorueftö Sanften, Don @enr,

1605.

35. styffelmaker:

fyan& (§r)riMfer be 2*o*, Don

2(mjterbam, 1509.

36, stuerraan:

3ad)aria$ 2Ubac(), Äeenvebber,

1004.

37. suykerbakker, sucrier 1
:

(George (Speelberg 1580.

93arrr)oiome (Serour 1590.

&enbr»f 9)?ofcfman 1509.

San 3*rropeu$, b» Slutrjonw, ff.

Dtyfenffraere, 1611.

£an$ 9)»er$, Don Slmftevbam,

1613.

38. tapitsier:

Sooä Don 5(rt$baef, Don ©rou*

itaw, 1500.

2lrnouft Don ber Dumenmeufeu

1591.

San be ($(ercf Dor 1593.

Kreut (thieuenbroutf, b» bein

9J?i(renboor, 1504.

©eerr floufeliugt), tfeufelyntf

1508.

30. teinturier:

^i'crre >piucque, Dorm $Wreu*

boor, um 1500.

Saqueä, . .beunTOfrenboor, 1 50 1.

40. tripmaker, tripier:

«Pierre ^Muque 2
, Dorm Gittern*

tl)or, 1592.

SaqueS bc äemerfye, löalenttne*

Delt, 1505.

WWti Stolbau 1596.

Stneenr £u <5bten 1596.

Steter 6tefen$, b» bem ©cfyaar*

boor, 1506.

Gareel be >T>orreere, bitte« Stiren*

boor, 1506.

Serjan »oulTet 1599.

Safpar Söoulenger 1600.

Seijan S'atrmufeau 1600.

SSerent $eu$, chez Jehan Boulo,

1 600.

Com* Goef 1601.

San Don berOKeöbe, Garnp, 1603.

Bieter Dnbonw, in 2Ub. £acf*

mannä £of Dorm TOfren*

boor, 1603.

(Saäpar 9ftorr?arr, in £>ttenfen,

1603.

San Dan Detter, auä bem $erg*

fcfyeu £anbe, 1613.

4 I . viltniaker

:

$lutt)om ©reenl)aun>er, in Altona,

1591.

4 -2. wukmau 3
:

Sfbofpl) ?udou 1598.

(Samuel «Habemafer 1603.

l
) ÜSielc 2Kicglieber bei' ofr genannte» Familie <le l'Hommel waren

Butferbätfer, werben aber Ijier mcfct alö fotd?c beieiebner.

e. 39.

3
j 1. werkman?
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ii. es

1 . appareilleur

:

grancoie be SBlaötereä, chez

Michiel Verdono, 1589.

tfßi'Uem Dan Straeten, Don (Smben,

1 580.

Stöbert 23oute, chez Jchan Ente,

1 59 1

.

fyenvy Vubbefö, Don ^mjterbam,

chez Jaspar Offerman 159 1«

3oo$ Dan Üftecfyefn
2 1593.

©eert grieä, chez Barthol. de

Kleiner, 1593.

£an$ Dfeüttf 1593.

Gilbert @bbonr 1594.

jpcnbrtf Dan föuppenö, chez

Marseilles Lodewykx le cou-

sturier, 1594.

ma^am »an Siegele 1000.

Ktttlpütc £ruar$, chez Willem

Terstraeteu, 1004.

, 6et £tepf)en ©outerS,

1 000.

j>enrp £f)»ffen 1009.

£enbr»r ... 1010.

2. blanchissenr:

grancefe»an@«(anr 1 595. 1 609,

<8eora Sooriff. 1597.

3. boutonneur:

mUm «ffiourer* 1009.

4. chaudronnier:

sll Don giften 1597.

SHoulof 10..

(Stephen £oppeal)ieper 1007.

1017.

t a b e.

5. chausselier:

'Dennä be (Sfyamp, Don Sitte, 1 597.

0. cordonnier.

@orri« bc $at 1591.

7. cousturier:

fcteröcf £ofen$ 1589.

9ftarfetUe$, SWarfelinä ?ebet»yfr

1590. 1594.

jpenrn ©luier 1592.

?nca* greberwfr 1593. 1009.

Daniel le cousturier Anglois

1594.

31nbrie$ ÜBelfl) 1590, cousturier

Anglois, 1001. 1004.

3ad)»m garlefe, derlei* 1611.

1017.

Setyan Diobolf Stadois (Don

Steinen unb ?onbon) 1015.

8. cuisinier:

Sftcofad (Srotffant 1595.

Styomaö ftafeDcft, cuiss. et pac-

queur Anglois, 1599.

9. destillateur:

©Ijeert 1000.

10. emballeur:

San hänfen 1004.

1 1 . gastgever

:

gtorafpm looo.

12. horlogier:

(*ugel6ert ^eDertmi^ 1000.

1 3. cleremaker

:

ipenbrrt Sanften 1009.

14. crucebacker:

Glatt Dan £teeuen :t 1590 3um-

l
) 6. 30. *) $. l(i.

a
; e. I, 20.
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1 5. lutenist.

£t)eobor be ia spface, Tut. »an

unfeil gneb. Iptt. $tfd)of, 1 0 1 5.

10. messager:

3oo$ *>an TOed>efn 1598.

Sominicu* 1001.

17. mesureur de toile:

£an$ $ont$, 23oot* 1390.

1 8. paqueur

:

Hantel be 2Bitte 1591. 1594.

£t)oma$ Jpafefcelt le pacqueur

Anglois 1592. 1590. 1599.

1003.

©Wem Stein*, Stentf 1 594. 1 003.

dkvt 1001.

muem be «EBitte 1002.

1 9. passementier

:

jpenbrpf »an ?oo 1594.

Sacob Dan jpoplincö 1597.

©fjeraert 3an(fen 1014.

1>amb *Md)tef etorffyncf 1017.

'20. sage femme:

Wagbaieina ®raun>ete 1003.

2 1 . savetier

:

Sooft Steter* 1010.

22. schoenmaker

:

jnenn) »an Wedjefn 1015.

23. serviteur de la bourse:

2lntl>oine (§afMein 1003.

24. stoeldrarer 1
:

£omtmcit$ ©tidjel 1591.

25. tapitmaker, tapitsier:

®obefroi> SBette 1591.

®ittiö ©djat. 1591.

31ntf)oine be Songlje 1591.

(Stephan Zaelman 1591.

£anrenä Dan £>Uat 1591.

®eraert be Dfyfe 1592.

1

31rent 1594.

<§faud ^iereiu* tapitmaker 1 00 1

.

tapitsier 1010.

Suca* Zatbot (?) 1012.

20. teinturier:

Zubaut Wlatfw*, t>on Wibbel*

bürg, 1589.

27. tourneur de bois:

$tyliltd ©arrelbfen 1000.

28. tripmaker:

Mourant van Utrecht 1000.

Slmant SBrubavt. 1G03.

Sefyan gremanlt 1005.

29. 2Bad)tmeiftev auf edilog

Sorbe:

£an* mtkmct 1015.

30. wantbereider

:

Jpenbrif tmn ?eenbruf, 6t; ©a$yar

£>fferman, 1592.

31. wantscherer

:

(£bmont »an Eueren, che/

Balthasar, 1001.

Secjna&iflung uom ©tilgen jum ©djumt*

£nrd) frennbfidje Sennittelnng be* jperrn Dr. £e»ben

öerbanfe id) ber ©nte be* £ervn Dr. (£. Kuller bie &emttiu@

einer in beffenSöejTfc befinblidjen Urfetybe, bie id) nadjfolgenb mitteile.

J)
(, stoeldraier?
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Schämt »an jpabelen, Rubere
1

Sruberft, mit feinem ganzen

©efchlcdrte befennt, baf; fem 93ruber fetner Uebelrfyat wegen

verhaftet mib jttm (Statten tterurtljeilt werben ift, auf gür*

bitten ber (Bretten mtb A>auptleure be$ ?anbeö £er)bina,en

aber vom !)?atl> $u Hamburg $um (Bdjwert beanabigt werben

foll, ttnb leitfet beäbalb unter 90?irbeftea,cluna, SDitoä »an

£abelen nnb (Sbrifttane »an £abelen ben ©retten unb

£auptleuren bec £anbe$ Ebingen Urfetybe. — 1541 2lug. K

Crtgtnal; «Pcraanifiu ; biet ^tccjdhin&er mir $rud)ftu(fcn feee erften

Jck .Julian van Hadelen, Luders broder, mythszampth myner

fruntschop und ghesleehte bekennen, apeubar tugendc in unde myth

dusszem unszeu vorszegeldcn breve, dath myn broder und unsze frundt

is beklagen in juwera rechte dorcli szyne oveldaeth und tho dem dodo

vorordelt, alsze nomptlykeu thom galgheu, dar denne greven unde

hovetlude des landet Kedyngen licbben vor gheschreven und vurbedc

ghedan, des wy ohne hoichliken tho bedanekende hel)ben, szo dath \vy

vorsteudigeth werden, dath szick eyn erbar radt tho Hamborch wyll

szo gunstich szyn, doreh vorsehryventh greven unnd hovetlude, und den

szulvigcn begünstigen unde begnadenn und myth dem swerdhe tho

justificeren ; des wy eynoni erbaren rade tho Hamborch hochlyken tho

bedanekende hebben. Vorder bekenne iek Johau van Hadelen vorbenompt

myt mynem gautzen ghesleehte und fruntschop in dusszem szulven

vorsegelden breve, vorth vor als/wem in krafft uud macht dusszes breves

vor uns und unsze erven und unsze gantze ghesleehte, dath wy hebben

gedau eyne rechte wontliekc orfeyde eyndrechtich den erbaren greven

und hovetluden unszes landes tho Kedingen, dath wy dar nummer tho

ewigen tiden wyllen up szaken iffte spreken lathen, und by unszen

erhon, eden, truwen uund gloven, vor uns unde unse erven gebaren

iffte ungebaren vor szarapt aller fruntschop woll tho holdende unvor-

brakeu, hebben gedan und ghclavcth; unde hebben des tor grottcr

unde wyder orkunde der warheith ick Jolian van Hadelen vorgeschreven,

Ottc van Hadelen unde Kersten van Hadelen unsze rochtc wontlike

angebaron inghcscgele itfte signetes pytzer vor uns und unsze erven

gebaren iffte ungebaren und vor unsze ganlz fruntschop und g(c)slechto

vor de orfeyde wo upbeuompt gheschreven wylliken nedden an dusszen

breffdhon hangen ; de j^hegeven unde schreven is na der g(e)bordt Christi

unses hern ihm veffteynhundersten und eynuudevcertygestcn jarc ahm
mandage nha vineula Petri.

lieber bie ©egnabimmo, ttom ©algen jum (Bcfywert ober, wie

e$ »ollftanbiger heißt, $u ©rfjwert unb ^irrf)()of f. «Pauli, ?ub.

3u(fanbe im Wittelalter 1, @. MO— 81. Vic ^eidjname ber
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Enthaupteten warben auf bem Äirdjhof beftattet, währenb bie ber

®ef)angten, nad)bem man ffe eine ieittaxiQ am ©afgen fyatte

baumeln (äffen, ttom genfer tterfdjarrt würben. ftopptnattit.

3um ®farj be$ 0t @4t(artnen-2$utme*

1648 $cbr. 15.

3n feinem $raM*teb be» SBegräbm'ä be$ Jperrn Ufrid)

ffitltcfefö, S3urgermeiftero\ Hamburg, 1040 (ögr. S23ucf, ®e*

neafogifd)c unb 6i'ograpl)tfcf>e 9? etilen über bie #amburgtfd)en

«ürgermeijter. Hamburg 1 840. 83) erinnert ®eorg ©refftnger

an ben Sturg be$ fd)önen rjorjen (5atl)artnen*£r)urm$, ben ein

©türm in ber s
Jiacftt »om 14. auf ben 15. gebruar 1048

Borgens Ü Uf)r ^eruitfcrgefd>Ceubcrt' hatte, mit fofgenben Starten:

Hamburg erinnre bid), waä bu fcor einem Satyr',

9U$ ber funff$et)nbe £ag beö (trengeu £ornung$ war,

pr einen galt befabfr; Tag nid)t buref) einen (Sturm

£cin bäfl erbauter £hurm?

Orr ftef in einem nu mit £onber*gfeid)en fragen,

Und alte biefer (Stabt bareb beftür^t $u machen,

9Bier würben aud) beftürfct. 5öen forte fofd) »erfür^en

£>er £f)ürme nid)t befliirfcen?

Unb jwar in einem nu. dv jtunbt im SfugettMuf

gfö unfer 3tera!)t ba, lag aurfj in taufenb ©tücf

2luff Matter Erben bin. CT. «Baitfjer.

SBemtb 3acoJfen Äarflfattftet*

3jt etwas 9?är)ere$ über bie fterfunft be$ im 3rtf»re 1683

in ßabir mit feinem ©cfyt'ffe verbrannten ^apitain Äarpfanger

befannt? 3u ber (sotfecte, weldje bie mebertänbtfd)en Reformierten

balbjärjrfich in Hamburg gelten, gab 10-22 Weduwe van Berrent

Carpenvanger eine Wlaxt. Sic muß im ßattyarinen* ober Nicolai*

ßirdrfpter gewohnt traben, ba ffe $u biefer (Soilecte beijreuertc

(f. Keekenbook ?io. 14 gof. 7 im ?trdjw ber beutfcr>rcform. Äird>c

in Hamburg), unb fönnte bie Butter be$ befannten (Sapiraine, biefer

alfo aud) niebcrfanbifdier £erfunft l gewefen fein. 2ß. Willem.

») (ma<b 2ö. von 2Me in ber Kflgtm. ©entft&en SMoarapbie 15, ©.419
flammte ber 1623 jn Hamburg geborene QSerenb 3<wHen Äarpfangcr

„<ui* einer bort einbürgerten nieberldnbifcfren geefa&rerfamilie". fi. fi.)

Irurf »cn X b. QJ. Ott« ifciwi.
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ÖernitB für jQamlmr$ifd)r fd)id)tc.

M 4, 6. 3a$t8ait8. 1883. StyrÜ.

2iu$ ben %cc&nunfl$büc$ern fce$ «Schiffbauer -3lmt$*

£ie SlmtägeTage.

X^aä altere 9tferf)mtng$bud) be$ (Bd)iffbauer*2lmt$ enthält

»em 3ar?re 1556 eine Eintragung über ba$ gememfame geitmat)!

ber Slmtägeneficn, »eldje fcfgenbermafjen lautet:

Item de spisinck tho sunte Johans tho lichtenn is

gespiset wo volgeth anno 56. Des somlages jegenn denn

aventh up de langen tafelnn 4 schincken undhe up der

knechte 1 tafeln 1 schinckenn; darnha botter undhe kese.

Item des mandages tho middage up de langeu tafelnn

4 schinckenn undhe up der knechte tafelnn 2 schinckenn;

darnha schapenntiesch undhe botter undhe kese undhe

kasseberenn 2
. Des avendes de sulvenn schinckenn, de des

myddages aver geblevenn sinth, undhe lamflesch unde

botter unde kese, alse ith des middages aver gebleven iss.

Item des dinxdages tho middage rotscher 3 mith botter unde

lass\ Des avendes spisende 5 de nien schaffers lass undhe

botter undhe kese.

Item hir tho gekofft 72 % schinckenn, dat punt l
l
/2 ß.

8 metwuste. 29 S£ botter. 9 tunnen bers. vor 6 % broth.

6 lammer. 4 kese. 00 & fiesch, dat % vor IV2 ß. 10 witte

(= 41) S{) vor vathe tho hure, vor salsere tho hure 2 l
/a ß.

2 ß vor 1 grapenn tho hure. 8 witte vor solth. 8 ß vor

l
) 2ebtfiKd)te. 2

) Ätrfdjen. 3
J ©totfftfa.

4
) £a**.

ä
) spisende für spisuden.

4
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3 % olde botter. 4 ß vor peper. 9 ß vor kassebereim.

IV2 ß vor gorte 1
. dem speelmann 18 ß. b

lh ß vor nmstert-

sath. 2 lesse. 30 rotscher.

Die* Soften biefed (Mage$ mögen etwa 00 $ betragen

haben. 9ttitbeftrettung berfelben würben 12 $ auä ber

gemeinfcfyaftlidjen 51mt$cajfe »erwenbet. Der £aupttt)etf i\1 mitbin

anberweitig aufgebracht »erben. 3let)nlidjc Beträge „to ©t
Rannte to Sichten to jrutfye" würben aujätjrü'd) gegeben, fo

1551: 12 % 14 /?; 1552: 9 $ 3 /?; 1553: 12 #> 4 /0 u. f. w.

SSon 1556 btö 1007 fommen in bem 9ied)ming$bucrje feine

Ueber(Td)ten über bie Äoften beä jatyrttcfyen ©efageä twr. Salb

nad) ber 2lnnat)me eincö neuen ©djreiberä im Satyrc I60ß »er*

änbern ficf) aber bie Eintragungen, unb wir erhalten juerjl 1008

unb regelmäßig Don 1011— 1039 eine genauere Ueberfid)t über

baä $u &en ©elagen Stngefdjaffte unb bie greife be$ ©efauften

unb Senufcten.

3m tinfange beä 17. 3aljrl)unbert$ ftnben $wei größere

gejtlidjfeiten jtatt; bie eine wirb bie „SKofltonne" genannt, bie

anbere bie *£öge", aud) „große £öge". Wlit ber Sftolltonne

tyat e$ offenbar fofgenbe Sewanbniß. Die bereite oben erwähnten

„Sollen" jum £erabfaffen ber (Sdn'ffe fcom €d)tfföbanplak üt$

^Baffer würben für Stmtäredjnung angefcfyafft, unb gewiß wirb

baä bei bem jperaMajfen ber (Sdjiffe gegebene SHoUgelb $u jener

gemeinfamen 9D?al)f$ett »erweubet worben fein.

Sei ber jpauptfejHidjfeit, ber großen £öge, bitbete Ddtfen*

braten baä £auptgerid)t. Die £)d)fen wnrben ineifien* lebenb

gefauft unb im ©efellfd)aft$t)aufe gefdjfadjtet. Daneben gelangten

?ammflcifd), gifdfye unb ©efiügef auf bie £afef; an 23eifo|t

würbe fyauptfädjttd) gegeben: 9ffei$ mit 9D?tfd), ober 9tct$muu£

gewürzt mit Sftofen* ober Äanefwaffer, einiget ©emüfe unb Obft

(tfirfdjen unb Sirnen); einmal fommen £affelnüfle unb „2(ugurfen"

üor. Die ©petfen fdjeinen frarf mit allerlei ®ewiir$ (namenttid)

mit 3ngwer unb Sfte(fen), auet) mit <&yxup »erfefct worben $u

fein, $äfe, S3rob unb Sutter würben in großer 9J?enge öerjetyrt»

3(ud) $ud)en unb „fd)öne6 SBrob" famen auf bte £afer, unb

einmal (1039) gab c$ ©alat mit öiern, Qrßig unb Del jubereitet*



t

Bei ber Jftolltonne würbe regelmäßig 9faud)fleifd) unb

Stfn'nfen gegefien; ju feigerem tterwanbte man allerlei ©ewiirj.

daneben würbe Wlttttouxft, ?ammfleifch, gifdje, Brob, Butter

unb Ääfe genoffen.

£ae gewöhnliche ©etranf bei beiben ©elageu war 3?ier.

Cnn$eln fontmt and) eine Slnägabe für $öein »or. Branntwein

wirb mir einmal erwähnt: 1032 ertöten ber £od) unb bie

grauen „fcor iß 0 ^ Branbtwin".

,,9iad) altem ©ebrauch" würben bte ^hitren mit föranjen unb

Laubwerf gefchmiteft. gi'tr bie 3ubereitung unb für bie Bebicmmg

waren $öd)e, Bratenwenber, Bterjapfer, (£d)uffelwafd)erinnen

unb anbere bienftbare ©eiffer thattg. Bei unb nad) ber Üflahljeit

ertönte bie WM\t ber 3 (spielleute unb eineä Lantenijten.

lieber bie 2ln$al)l ber Teilnehmer ber ©elage (aßt ftd) an$

ben Dflechnnngen md)tö ermitteln. Tie $?enge beö SBerfpeiften

unb SSertrunfenen ift fehr groß; aber wir wiffen nicht, ob im

Anfange beö 17. 3ahrhunbert6 noch wie 1550 bte ?ehrfnechtc

an ben ©elagen Tbeil nahmen, ober ob etwa bie grauen ber

9fleifter jur Mittagstafel ober sunt Kadjrifd), ober etwa am
^weiten ©clag$ta>]e ftd) einteilten. $te ©efellen (bamalS fchon

Tagelöhner genannt) waren jebenfallS nid)t mit anwefenb; fte

hatten ihre eigene £ögc, $u beren Soften in Vereinzelten gälten

bie 9D?eijter einen Beitrag gaben. £te 3^1)1 bex Schiffbauer*

Tagelöhner war im Saljre 1027, wie auä einer beiläufigen

Angabe erhellt, 77. 2lu$ ber beenge beä $u bem eigenen

@cräth beö Slmtä hutftu gemietbeten ©efdjirrö fann man tnbefien

fd)ließen, baß zahlreiche geftgenojfcn bei ber „£öge" ber Meiffer

betfammen waren: im Sahre 1013 j. B. würben 40 Teller,

40 Barnten, 40 (galfeeren unb 50 6peifefd)öffeln }it bem eigenen

©eratt) be$ SImtö hingu gemietet.

4. greife ber Lebensmittel üon 1008 — 30.

Bei bent nachfolgenben 2Serjeid)ni(Te ber greife, welche^ nad)

ben betreffenben Notizen beä alteren 9?ed)ttung$bud)eö be$ ®djtff#

bauer*2lmt$ jufammengeftellt ift, wirb }tt beachten (ein, baß etneä*

theilä biefe greife immer $it berfclben Sahre^ett (metflend im

Suli) befahlt worben fmb, unb baß jte ftd) anberntheilö auf

ben (Sinfauf in größeren Ouantitäten bestehen.

4*
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*•

1613 : 2 Ddjfen

K615: 1 *

1010: 1 *

1017: 3

' i
1621: I»

1023: 1

1030: 1

121 JL

59 *

59 *

201 *

9 *

51 *

03 *

75 *

1019: ba$& %ß — $
1020: * * 2 * 3 *

1027: * * 2 * 6 *

1028: * * 2 * 6 *

©djfen:

1 1 ß (59 £t)aler).

12 * nad)3lb^U9beö(5HöfcdfürbiCv,oaiit.

13 * (33^; 4,# für bie £aut).

13 * nad) SBerfauf ber jpaute.

— * (96% ba$ % iß 6 50 l
.

9 *

"

4 * nad) SBerfattf ber £aut; Slcctfe 2

4£* (36i ^) nad) «Berfauf ber

£aut; 3tcctfc 5 }/ 4 /?.

Ddtfenfletfd):

1029: 3/? — ^ 1037: 3 /? — ^
3 * 0 * 1038: 2 * 6 *

1031 : 2 * 0 * 1039: 3 * — *

1037: 2 * 8 *

SKaudjfleifd) (brc^e* gieifd)):

1013 -18: ba$&3/?-^ 1025:4/? 3^ 1028-30: 5 /? -

^

1019: * *3* 3* 1020:4 * 0* 1031— 39: 4 * 0*

1022: * *3* 6* 1027:4 * — * bi$ 5 /?

1024: * * 4 * — * 1028: 4 * 0*

(Bdjinfen:

edjtnfen r>at melfad) benfelben tyrei* rote SKaudjfreifd); ift aber

in einlernen Sauren um 3 ^ ober 0 ^ billiger, in anberen 0 ^ tbeurer.

©cfmfe:

1008: ied)af:2£ \2ß 1020: 2: 0£— /? 1633: 2*. 12$ 8/?

1011:1 * 2 * 4* 1021:4:12 * 12* 1035:0:33 * 4 *

1012:1 * 2* 4* * 2: 5 * 12* 1030:1: 3 *-*
1010:1 * 2 * 13* 1022: 1: 4 *-* 1039:2: 5 *-*
1017: I * 2 * 7* 1025:2: 7 * 8*

£ammel:

1028: 1 Cammer: 6 J. 8 ß. 1030: 0 # 8 /?. 1032: 5 $ 8 /?.

?ämmer :

1014: 4 Lämmer: 19 f. 1018: 7:23^12/?. 1020: 3: 12$,

") SMefe 3 !A Dcbfen gaben 26 «Braten, alfo 1 Dd?fe 8 traten.
2
) 2>tefer Dcfcfc aiebt 7 «raten. 3) fleeife Oterfur 12/3 6 X.
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£üfnter:

161 1 : 58 £üt)iter : 142 /? - <\ 1 020: 15: 50 ß— ^
1015: 16 « 72 * — * 1030: 15: 102 * — *

1018: 26 * 70 * 6« 1035: 14: 03 * — *

1619: 22 * 71 * — *

(inten:

1023: 3 Anteil: 15 /?.

?acf)fe :

IOII: 2?ad)fe: I3|L 2/? 1018:1: 8£ 9/? 1626:2:11$ 2/?

1012:3 * 15* — . 1619:1:13*—* 1027:2: 12 *-*
1014:1 * 13* — i 1622:1:10 *-* 1035:2:14 * 2*

1015:1 * II* 5* 1023:2:12 *13* 1037: 2:10 * 2*

1010:2 * 20* 2*
©tore

:

1614: l@tör:5# 9/? 1022: l: 7JU/J 1637:1:10$ 2/?

1018:1 * 4 *—* 1023:1:11* 4 * 1039:1:11* — *

Farben Ööarberen):

1008: 5 33arben: 5 8 /?. 1015: 2: 1$. 12/?. 1628:0:8$.

$lippfifd)e:

1013: 50 äßwfffd)c: 12$ 1/?. 1014: 19: 4$, I/?.

1015: 10: 2$ 5/?. 1018: 13: 2$ 8/?0$. 1028: 4: 3 $.

Dfotrjfcfoeer:

1039: 20 D?orr,fd)eer, ba* % 2/? 6^.

(Scholien:

1019: 3etiege Rollen ä 18/? 3$ 6/?.

Ärebfe

:

1 020 : 4 <*ct)ocf £rebfe : 1 %. 8 /?.

«riefen (Neunaugen):

1024: 9 Sufcenb «riefen: 3 % 4 /?, 1027: 5 £ufcenb: 1 # 9 /?.

geringe:

1013: 1 dornte: 12$ 9/?.

Butter:

«ntrer n>trb gefaitft in «Pfunben ober in <£tücfen ober in

„tfienfen" ober „rjalben ßienfen" l
.

V) Wati Valentin £ein* &at bie Sonne Butter @ro&*<8anb 280 «,

'/s Sonne ober 1 Clingen 35 %, Vi6 Sonne ober ein fyalbeä Hungen

foKre mir 17V->* netto wiegen/ wirb aber berechnet auf 18%. dürrer

Älein^anb wiegt 224 %, 28 «, 14 «.
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1608: t>ai&ZßC>*i 1627: Aß 9$
1615: * * 4 * 1628: 6 *

1617: * * 3 * 6* 162<J: 5 *

1620-26: 5/?, einmal Hß 1630-39: 5/?,5/£6$,6^6$

£ügmttcfy$afe: 1608: ba$ & l/?6^. 1621—27: 2 /?. 1633:

2/? 3 51« 1634: 2 /? 6 \. 1635: 3 /?. 1637: 2 /?

£oUanbifd)er £afe: 1635: ba* & 5 /?« 1637: 4 /? 9^.

„2Ufer" flafe: 1639: ba$ S& 4/?; frifrf)er äftfe 2/? 3^.

„fcejtfer* $äfe wirb nad) ©tiicfen, nicfjt nad) ©ewicfjt bejaht.

^trfd)cn:

1612: l2^Äirfd)en: 18/?. 1615: 4$mq>teit: 4|i. 1641: Ift 2/?.

@ar$:

£a$ ©pint £afs feilet immer 5 /?.

3ucfer („<sncfer"):

1612: ba$fr 10/? 6^ 1630: 16/? 1637: 15 /?

1625: * * 10*—= 1631: 16 * 1638: 14 *

1628: * * 13* — * 1034: 11 *

£ut$ucfer : 1 6 1 3 : ba*% 1 1£ 1641:1 5 ß. 8ofer 3«rfer : 1 6 1 3 : 8 /?.

©prup:

1618: baö^2/?-^ 1630: 3 /? — 5^ 1637: 3 /.? 4 5^

1620: * * 2 * 6 * 1634: 3 * 6 *

ftete: 1611: ba* % \ß 9^ 1613: 2/? 3^.

Pflaumen Cgctrocfnete) : 1631: baö 2/?.

ftofinen: 1613: ba$ 3/?. 1637: 4 /?. 1641: 2/?.

läppern: 1614: ba$ 8/?.

Paneel: 1613: ba$ % 2$.
Sitgwcr: 1613: ba$ % 6/?.

Pfeffer: 1613: ba$ % 14/?. 1620: 1 8 ß.

Def: 1624: baö W Zß 6^.

SemM: 1615: ba$ 3/? 6 ^.

?td)te: 1613—17: ba$ fr 4/?. 1624-29: ba$ fr 5/?.

5öuct)ent)ofs: 1617: 3 guber 8$ 7/?.

£or$: 1618: 1 gaben 4£ 10/?. 1625: 5 & 4,/?.

flogen: 1617: 5 @acf 5 JL
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93ter
1
:

Kill: bte Sonne 0 % 7 ß mit Sraagdb (für btcSlcctfe bte Sonne).V ff ^

1612:; 2 0 t 4 *

1613; 2 0 » 4 *, einzuführen
5
* 1 % 9 ß für 20 Sonnen.

1014: 9 0 * 3 Sraggefb 1 ß, Slcctfe 1 /?.

1015: 2 2 7 * 1 2, 7^8/?,7|L 12^mttbetn@tnfül)ren.

1010:; 2 0 * 9 2 unb 6$ 10/?.

1017 * 2 0 * 8 2 (für bte 5(cctfe bte Sonne).

1018; 2 5 * 4 2, außerbem für Anfuhren 1 ß.

1019: * 6 2 10 * 0 & 8 /?, G & 0 /?.

1020,: * 9 u 9 8 * 6tö 7 3L 1 /?

1021.: * 9 0 * 4 2, einzuführen l ß*

1022 : * 9 0 * — * , 3lccifc 1 2 /?.

1023 : 2 9 8 * 0 2 (mtt Slcctfe): für 7 S. 03 j{, ab für

ote sonnen a iu/j, DietDt iu/j.

1024: 2 9 i i * 9 1 vlUl|t ull|il ICH III \UT l 1 .COIUUII

l & 1 2 /h.

1025: * t 9 * 8 * mit 2Iccife.

1020: 2 8 * 12 * tntt Slcctfe.

1027 :
* 8 2 1 j 61

* 2 8 * 4 2, 2(cctfe außerbem bte Sonne l$L8/?.

1028: * * 9 ^ 8 * unb 9 £ 9 /?.

1029: * 2 10 * 8 * unb 10

1030: * 10 * 1 2 >
, einzuführen außerbem 2 /?.

1031 :
* 2 10 2 ? 2 t

1032: bte Sonne 8$ — ß (Slcctfe unb atfe Unfojien auf
34 Sonnen 72 # 4 /?).

1033.: * ? 8 * - * , außerbem SMccife 2 %, einführen 2 ß.

1034: 2 2- 8 9 9
f

9 9 9

1035: 2 10 9 2 9 mit Slcctfe unb guhrtorju.

1030: * * 8 9 i 9, auferbem 2Jcctfe 2 $L.

1637: *
m

8 # 4 * # ? einführen 2 /?.

1038: / 8 * 2 ? 2 2

1039: * 2 8 2 2 2 2 2

') l Sonne 48 Stübcbcn 192 üuartier; 1 fc»)male Sonne =
32 Stup*en = 128 üimrtter. 3?ermutf)ü'<t) (tnb l)ier bie öt6^even

Sonnen gemeint.

a
) Unter „einführen" ijl baö .^inftbaffen ber Sonne oom Bierbrauer

nacb bem ©efettfebaft^baufe bnrd) bie ^terfuörer'' 51t oerfteDen.

uigitizeo
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©ein 1

(ohne 3wetfel flct^ Styemmetn):

1 608 : ba$ etübd>eit l & 8 /?

1010: * * I * 12 *

1011 unb 1012:

baä @tübd)en 1 * 8 *

1613: * * l * 12 *

1015: * * 1 * 8 *

1010: V« £>f)m 35 * — *

1017: ba* etübd)en 1 * 8 *

* * * 1 * 12 *

1018: * * 1 * 12 *

1019: * * 2 * - s

1020: * * 2 * — *

1021

:

2 ? — *

1023: baö etubd)cn 2 |L 4 /?

1024: * * 3 * — *

1025: * * 2*8*
1020: * s 3 * — *

1027: * * 3*6*
* U * 47 * 4 *

1029: ba$ etübdjen 4 * — *

1030: * * 4 * — *

1031 bi$ 35:

baä ©tübrfjen 3 * — *

1030 biö 38:

baö ^tübdjen 3 * 8 *

1039: * * 4 * — *

SBetnefftg: 1023: ba* etübcfjen 0/?. 1035: 8 ß.

SBtereffig: 1021: 3 V* etübdjen Vh ß. 1035: I etübd)ert iß.

Hamburger @fiTg: 1023: ba$ ©tübcfjen 2V>/?.

(£ffig, otyne nähere 93e$etd)nung, 1030: ba$ 6tübd)en 0 ß.

(Steger unb ®efc&ü$e.

I.

93on ben oben (© 30—32) genannten (Negern bat £anö
9iuffe( 1025 unb 1020 (Dorfen für ben et. Gattinnen tftrdj*

tburm unb ^ermann Penning 1057 bte 7453 feftfoere

(©tunben * @Hocfe für St. @atl)arinen gegoflen. lieber #anö
Muffel fjaben roiv nod) einige nähere 9iad)rid)ten. 10 10 3uni 19

rourbe £an$ 9ite|M aU S3itcf)femneifter unb Sflücfjfengteßer be*

etbtgt. 1018 3unt jaulte bte Jammeret an £an$ S^uffef ben

«üffengeter, ä Gonto ber ©efd)ütte to geten, 590$ 14/?; ttn

2lugu|t würben an Jpanö 5Wuffef geliefert 2 @cf)tppunt £t>nn to

ben ®efcf)utten, 208$; 1019 3wii an £an$ Zufiel a (Sonto ber

©efrfmtte to geten 1599 $ 9 ß 10 ^; 1020 3um an £and ftufler

etücfgeter Dor ©efdjütte tbo geten 4307 $1 1 1 ß tu f, 1020

9?ot>. an «Jfletjter £an$ Muffel ä (5onto für* etitefgtegen 000

') l ffuber 6 Döm 240 ©tübeben - 960 üuartier = 1920 OeiTel.

Sa* ^rübeben 3,<>2 üirer.
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Tie au$ Weperä sgdjrift, Vaü (£imbecffd)e Jpauä $u Hamburg

<S. 94—95 gefd)öpfte Wttt^eUung über btc 1645 vom D?atl)$*

fetter gefdjenften 18 Kanonen unb 4 Werfer beruht woI)I ur*

fprünglid) auf meinen £amb. Tenrwürbigfeiten ©. 312.

Tiefe £amburgtfd)en Äanonengefchichten fann td) noct) burch

forgenbe Beiträge üermetjren.

Unter ben im 93efagerung$jat*r 16<S(> au$ bem 3eugl)aufe

auf bie ©alle gebrauten Kanonen, bereu 3at)f, abgefetjen üon

teu im £ornwerf, ber Sflabenfdjanae unb ben Dfebouten beftnblichen,

etwa 300 gewefen fein foli, waren bie atteften: 2 halbe $artf)aunen,

1533 gegojfen, wefcfye im 33olf$munbe „(Etörtebefer" unb „©otfe

sD?td)eP' genannt würben, weil bie ßopfe biefer Seeräuber auf

bem S3i(Tr unb bem 8d)Wan$|tücf ftgürfid- bargeftellt waren.

Wan nat)m batjer an, baß fie auä bem detail ber erbeuteten

®efchü£e biefer Giraten gegojfen feien.

gerner trat bamafä in gunetion ein 1 G82 vom 9fat!)$*

©einfetler gefcfyenfter geuermörfer, N,7f>0 'B fchwer, ber t>on

1*2 9JJut*4enpferben gu $BaU gebracht unb mittete eiueä ßralmä

auf* unb abgefaben würbe. 3nfcf)rtften auf biefem Worfer

waren : bie tarnen ber Herren unb Bürger beä 9?atb>3öeinfetfer*

Gollegii, #err Gafpar «EBejtermann ?t., £err 3of)ann Schufte ?t.,

£err 3acob 8iUem ?t., £err Wattbiaä »artete, 3oad)tm

Steemann, 9iicofau$ £ubwig JKufant, 5Büfen SÖitferö unb

3oacf)im von (sprefetfen. 3wifcf)en ben tarnen ber Herren unb

benen ber Bürger war baä £amburgtfchc SBappen angebracht.

(Eeitwartä an ben runben Wefjing*Obren be$ Wörferä war ein

auf einem ©einfaß reitenber 9?accfm$ bargejteUt mit ber Snfdirift:

S3acd)U$ macht blutreiche ©lieber,

geuer aber Tampf unb ©Cutl>

Unb betrübet £er$ unb Wutt).

Tod) erfreuet ba$ ffe wieber,

<fi*ann au$ ?itfl> $ur guten 3eit,

Tampf ber geuermörfer fpeit. m

II.

93on bem 21pengießer ?auren$ ©ratoe, ber foweit befannt

bie erften größeren ©eferuifce in Hamburg goß, ift Satyrgang 2,

e. 35— 37 get)anbeft worben. Sfjm folgte a($ ^üdjfengießer
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93ruber g>eter ?uboff$, ritt Wondt, ber wie e$ fdjeütt auö

Bommern gefommen war, 1476—84. 3m Safjre 1476 würbe

nämh'd) in <£ad)en beä 9flihtd)$, ber bie Söüdjfen gießt, nad)

Bommern gefd)icft
l

, für bie $oft be$ Wötiü)$ 9D?etfter speter

unb fettteä ©efetten Schatttt erlieft ber Söaumetjter 12 |L*, für

fdjwargeä ?eibenfd)e$ £ud) würbe bem 23üd}fengie$er £errn

«Peter 10$ 8/? gegeben 3 unb I # 8/? 6$ würben tfjm, t>er*

muüVid) ebenfalls gur ßleibung, gefdjenft
4
. 1477 erhielt

«ruber $eter ?ubotf$ 18 6 /? in 12 rbemtfdjen ©ufben

Q5et>aft, nebft 0 $1. 3 /? für baö »ergangene ^aföjafyr
5

,

1478— 83 erbtelt er unter ber 33egeid)ttung 23üd)fenfd)ü$e

(bombardista) jtyvtid) 18$, 1484 für ein Quartal 4£8/? 6
.

gür feine £fctbttng würben »erauägabt 1477—81 jtyvtid) 9 $L
7

,

1483: 8 $ 12 /?; außerbem nod) 1477 für wetgeS £ud) gu

feiner tftetbung 8 % ß\ pr ?e6enötnttte[ gu feinem Unter*

t>alt begaste bie ©tabt 1477: 33 $1 4 ß% \, 1478: 35 # 5 ß6 S{,

1479: 25 % 12 /?, 1481: 26 unb 1483 für eine fyalbe dornte

Dtctfdjer 2 13 ß unb für ein Siertel geringe 1 $ 4 /?
9
;
auger*

bem gab jte ihm 1477, 1478, 1480 unb 1482 fontraWtd) au$*

bebungene 15 $L baar, ate fogenannteä pluckgeld, gur $üd)e 10
,

unb 1484 würbe bem «aumetfier feine Äojt für 18 $£od)en mit

6 $L 12 ß (6 ß bie $Bod)e) tesal>rt
II

. 1477 faufte bie <£tabt

für ben 8üd)fengiefjer*9!ttönd) ein £au6 in ber Biebernflrafe, in

!
) Ä. 91. 3, ©. 245: 4® 16/3 Nicolas Angermunde misso ad Pome-

raniam in negocio monachi fusoris bombardarum.
2
) Ä. 9?. 3, ©.247: 9ft 12/8 strueturario pro expensis magistri Petri

monachi et sui consocii Johannis.

3
) 9i. 3/ ©. 247 : 8 & 8 /J pro panno nigro Leidensi et ejus rasura

domino Petro fusori bombardarum ad ejus vestitum.

4
) Ä. 91. 3, ©. 246: 1 V 4/8 6 X domino Petro bombardarum fusori

propinata.

5
) Ä. Ol. 3, ©. 282.

6
) Ä. SK. 3, ©. 282, 322, 360, 439; 4, ©. 19, 48, 73.

7
) St m. 3, ©. 283, 322, 361, 440; 3, ©. 48.

*) SK. 3, ©. 288 : 6« 14/3 pro panno albo dato bombardiste fratri

Petro Ludolfes pro vestitu auo.

9
) Ä. Oi. 3, ©. 288, 327, 366, 445; 4, & 50.

,0
) Ä. m. 3, ©. 288, 327, 443; 4, ©. 50.

n
) SR. 3, ©.75: 5 & 8 /3 strueturario pro expensis magistri Ludolfes

ad 18 ebdomadas.
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welchem bem (st. ©eorg$*£ofpitar 1 % diente suftanb, für 40

biefe Rente »on I $ für ba$ twn ©ruber ^>etcr bewobnte £au$

würbe bcm jpofpitaf be$at)lt 1478—81 unb 1484 2
, unb baneben

erlieft ber Ätrd)berr ber $rt)pte im £om 1477—84 für biefeS

£auä jä(>rfCcf> 4 ß *fi?ortb$in$
3
. 91ber aucfy ber reitenbe Liener ber

€tabt gfdjtmn öon ©ruggen erlieft 1478- 84 jaljrlid) 5 # alä

üKietr>c für fein twn £crrn 9>eter bewobnteö j>au$\ «Bermutblid)

war biefeä £au$ ba$ ctj}entttd>c S&obntjauä ©ruber *peter$,

wübrenb jenes jur ©üdrfengießerei bemifct würbe: 1477 erhielt

ein 3inmtermanit 5 $ für ba$ Shtffdjrauben beä ©üdrfentyaufeä

(domus bonibardarum), beut Maurer 3obann ©dnlling würbe

für ben S3au etneä £aufc$ in ber Rtebernftraße, baä sunt ©ürfjfen*

gießen gebraucht werben fotf, 27 $ 8 /? be$al)lt, 20 genfer für

ein£auö ber 6tabt in ber ftiebernftraße foj*eteu 13$. (8/?ba$

©tücf) unb für (Jifenwerf in ber $upfermüt)le unb im ©üdjfen*

fyau$ ber ©tabt (domus bonibardarum civitatis) würben

18 $L 12/? öerauögabt 5
. $Ba$ bie Arbeiten beö q)eter ?ubo(f$

anbeianQt, fo wifien wir, baß 1470, nadjbem sucrfl: ein ©uß

mißfungcn war, eine ©üd)fe fertig gefleUt unb „©erlange"

genannt würbe, bie 301 $ 0/? S\ foflete
6
.

©ein SKacbfofger Äfauö £emme ftanb $u ber ©tabt in

einem anbern SSerbaltniß. (§r bejeg afä ©üebfenfebütje 1484

—

1500 ein 3aljre$get)«ft *w 20^ 7 unb erhielt außerbem Arbeits*

lobn für ©uß, Reparaturen, formen u. f. w. 3 @ine neue

53itd)fe, bie 1488 gegofien würbe, fojtete 1384$ 4 ß 9 ^,

nändtd) für 39 €tfnffpfunb 10 ?i$pfunb (13,244 ft) gereinigten

ßupferö 803 #14/?, für 2 <*d)iffpfunb (500 fr) reinen 3inn*

84 $L 8 /?, für formen an Gnfenwerf 70 unb an 5frbeit$fof)n

128$, 14/? 9 5^ unb für ben ©uß an £tau* ?emme 237 $\

•) Ä. 81. 3, 6. 270
2
) & SH. 3, @. 326, 364, 403, 443; 4, ©. 76.

3
) £. Oi. 3, ©. 288, 365, 404, 444; 4, 6. 53, 76.

4
) Ä. 8t 3, ©. 323, 362, 402, 442; 4, @. 22, 50, 74.

5
) Ä. «. 3, 8. 265, 266, 270.

6
) Ä. «K. 3, @. 249.

7
) £. 8t. 4, ©. 73, 100, 123, 145, 168, 189, 209, 227, 247, 267, 288,

309, 329, 359, 389, 424, 455.
8
) Ä. 9*. 4, @. 130, 152, 194, 272, 293.

") Ä. Oi. 4, ©. 174, 175.
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SSott bem 93ücf)fengieger 6 and <&d)iltitiQ wiffen tt>tr nur,

ba£ er im 3af)re$gel)aft tfanb unb 1522 ftarb
1
.

Sieben bicfem bamate bereite öerftorbenen #an$ ©Willing

wirb 1522 ein 93ncf)fenfrf)ü&e «Peter «Boet genannt unb mit 20?/.

fafarirt. @r be$og biefeä ©er>art »on 1522—26 2
. 3u feiner

3eit fanb 1 525 ber Äampf gegen ÄJauö ßnipfjof jtatt, in welchem

bie Hamburger toter (Edn'ffe erbeuteten. Stuf benfefben befant^en

fid) neben anbern (5$efd)ü£en »on <2rr$ unb »on @tfen 2 fyatoe

tfarttjaunen unb 2 groge ©erlangen, „bie englifcfje (Erlange"

üüu (5r$ unb „bie bänifcfje (gelange" tton @ifen, wefdje Teuere

in $openl)agen angefertigt war. £tefe ©efdnifce würben nadj

bem S3ucf)fenbaufe gebracht unb würben aufbewahrt, bannt man

in 3ufnnft auberen Räubern um fo feidjter wiberfteben tonnte
3
,

gur bie engttfdje Sctyange würben 1520 eiferne $ugefn gegoffen,

300 an ber 3at)l, gufammen 2083 9 fcfjwer
4

.

Vem ^eter SScet fofgte ber 23üd)fenfcr)ü£e Soljann »on Kotten,

ber 1528 unb 1529 jabrfief) 5$. erlieft. Neffen 9iacf)forger

war £an$ Porter, bem 1530 für bret Duartale twm vorigen

3al)r 22 f. 8 /.? unb »on 1530 -37 jatylid) 30 $> ©et>alr

gegeben würbe \ 3u feiner 3eit, im Safyre 1532, ys de

scharkarke to Hamborch to eynem bussenhuse gemaket*

unb doii irmt müjfeu bie betben fyafben Äartfyaunen gegcjTen

fein, bie 1080 bie frütjefte Sabrefyafyl, 1533, aufwiefen,

benn ber 93üd)fengteßer ober 33ucf)fcnmetfter £an$ Dotter

empfing 1532: 205 $, 1533: 80$ unb 150$. auf SKedmung

unb 1534: 1041 # afö SHeft feine* ©utbabenä für ben ©u£
üon 25 großen unb Keinen ©tücfen 7

. $on biefen ®efrf)ü&ett

war ein$ „bie <£cf)arpeme(je, ber (Eatoator genannt", gu ber 1534

bie Sßorjtefyer bee ©ottcöfajlenö 1200$. r;ergaben\ Sind) t>on

l
) Ä. (R. 5, 6. 193.

*) Ä. m. 5, @. 193, 218, 245, 275, 403.

3
) Ä. Ol. 5, 0. 263.

4
) .fi. 3?. 5, ©. 307.

r0 Ä. 9i. 5, 8.418, 411, 441, 474, 508, 542, 576, 612, 648.

c
) frtppenbera, @l)ronifen ©. 429; vgl. ©. 293, 429.

7
) Ä. fö. 5, (£.481, 515, 548.

8
) Ä. ffi. 5. 8. 528: ad usum de scharpometze, vnlgariter nuneupate

de salvator; ©.548: I 'S 12/3 4\ pro lingnis ad redam thor

snharpemetzen. ^ ©ort, ba* l>fer offenbar eine ©efebufcart bejeiefrnet,
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ben 3Betnl)erren gingen in biefem 3ar?re 10,000 % bei ber

ßammereifafte ein, bie ttenmtfyftd) $u gleiten '£mdtn beftimmt

waren Singer ben angeführten (Summen empfing $anä ^Koller

1534 weitere 166$ Bß für ben ©uß üon 1*2 gatfonerten unb

1 537 a(* ©iefHobn für „bie große 9?otbfd)range" 207 |L 14 ß 6 V,

Sofrtittt Sluguji ticn $olfiteiti-®otto*)i*

£a$ Stöttyum ?übetf war 1580 burd) £er$og 3ol)ann

2iborf (f 1010 gflarj 31) an ba$ £au$ £oI|tein*©otrorp ge*

fommen, nnb in einem SBergfeid) t)on 1047 3nfi 6 war ba$

Stapftet gegen £er$og griebrid) III., Johann Slbolfö attcjten

©ot)n, bie $erpflid)tung eingegangen, nad) bem bamalö regierenben

SMfdjof £an$, griebridjä trüber, nnb bem CSoabjutor 3ol)ann

©eorg, grtebrid)^ (Sotjn, feerjä weitere springen auä bem £aufe

£oIfreim©ottorp nad) einanber $u erwägen. 2Mfd)of £an$ frarb

1055 gebruar 18, fein 9ieffe, ber ßoabjutor 3ot)ann ®eorg,

unmittelbar barauf gebruar 25, unb ba$ Äapitel erwarte jwei

weitere (söbne £er$og griebrid)$, (Sbrijtian 2übred)t 1055 jum

55ifcf>of unb Slugujt griebrid) 1050 Sunt 0 $um ßoabjutor.

greifte!) Ijatte aud) 93ifd)of £anö einen ©ot)n rjinrertaffen,

.

ben in grage jtetyenben 1047 Sing. 3 geborenen Sodann Slugujt,

bod) würbe biefer Weber in ber 93ifd)of$würbe, nod) im 93ef^

beä betradjtlidjen $ermögen$ fein 9?ad)foIger. 2Uö SSormunb

Üjofyann Sluguftä »erlangte Äonig griebrid) III., alt £er$og

griebrid) III. 1659 2iug. 10 geworben war unb (5t)riftian SUbredit

aiü 9fad)foIger beffelben in ber Regierung bie Söifdjofäwürbe

nieberfegen feUte, 1000 3uli 12 bie 2Öar,l fetneö 9Künbcfe $um

fommt 33rem. 3abrbud> 12, 6. 98 ale 93ejeid)nun<i breier ©eföü&e

ÜOI : Do scharpe Metze bin ik geuant, Den vienden do ik wedder-

stand. Ik bin genant eiu scharpe Metze, Tom unde mure ik uedeler

(ueder?) setze. Scharpe Metze Burlcbus Tzum einen eud in,

tzum andern us. sftad} ^cfoitter =\.'ut»bem 9Kirtelnieberb. 3, €>. 85

ift metzendanz - 2flrtbd>eiUanj unD metze &ofefornt von 2ttatl)ilbe.

Scharpe Grete alt ©efdn'iljname 95rem. 3al)rb. 12, ©. 97.

•) Ä. 01. 5, ®. 527-528.
3
) & 9t 5, ©. 548, 658.
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(Soabjutor. Da$ Äapüct wid) biefem Sertangen aber burd) ben

23efd)tuß au$, baß (5l)rt(ltan 2llbred)t ttorläuftg, bi* 1666 9Kai 6,

Sötfcfyof bleiben folle. 9Zod) twr Slblauf biefeä £ermtn$ wollte

bann (Stjrifh'an 2llbred)t $u ©unften fetneö Sörnberä refigniren,

madjte aber $ur Söebingung, baß er felbft wieber $um (Soabjutor

erwählt werbe. 2lud) biefem begehren fndjte ba$ Kapitel babnrd)

$u entgegen, baß e$ ben urfprüuglid) geseilten Dermin 1606

Wlai 6 fetfbielt; afä aber berfelbe tjerangefommen war, wählte

e$ in ber Ztyat Sluguft griebrid) $um Söifcfcof nnb £er$og Gbrtftian

3llbred)t, ben bisherigen 2Mfd)of, $um (Soabjutor.

£ie Uebergelmng 3ol)anu Slugutf* bei ber SBahl gum @oab*

jutor im 23iött)um ?übecf wirb babnrrf) erflart, baß er geijte^

fcfywacf) war. 1664 bemerftc ber 23ranbenbiirgtfd)e ®efanbte

»on SBlnmenthal in feinem wätjrenb bcö Slufenthaltee in <$>ari$

geführten XJiarinm 1
: „19./29. Sluguft befudjt ben <£ot)n beö

£er$og$ £an$ fcon £oljteiu (@utin), ben icf) trofc be$ guten £of*

meiner* S3nd)walb übel gebogen ftnbe". Spater erklärten £er$og

5llbrcd)t unb 25tfcf>of Slugujt griebrid) ben Setter für civiliter

mortuus nnb gelten ityn im <Sd)loß $u (£utin in ©ewabrfam.

£ie gorberung (5l)rijtian V., ber bem 1670 gebr. 9 geworbenen

König gviebrid) III. in ber Sßormunbfcrmft gefolgt war, 3oljann

•Slugnft nad) Kopenhagen anzuliefern ober auf freien guß )U

fefcen, blieb unberücfjTdjtigt. 1674 Wai 14 fam ber tgl. Statt*

kalter ^anjau mit '2 Kompagnien Dragoner nad) fötttn, nm ben

9D?ünbel beä Königs* abzuholen; Johann Shtgufl befanb ffct>

aber bamalä in £übecf. 511$ Sötfcf)of 5lugitjt griebrid) |7d) ge*

gwnngen fat>, auö feiner Dteftbetig 511 flüchten, nahm er Johann

Sluguft mit jtd) nad) Hamburg; t)ter fotl berfelbe 1686 3an. 29

geiftetfranf geworben fein. Die «EBohnung be$ 93ifd)of$ läßt ficf>

$iem(id) jicher auf bem Salentinäfamp nadjwctfen, über ben

SBerbleib beö unglücflidjeu *priu$en aber, refp. feincä getdjnamö,

l)errfd)t »olljtänbtgeä £unfel. 3ebc hierauf bejüglidje 9foti$

würbe öon Snterejfe fein. fitebolbt.

»

l
) Uvfuiibcii u. 9ffteit(tit<f< h. ®cfcb. b. Ätttf. $r. SBillKlm 0. «Branbcn:

btmj 9 OPolir. ^erbanblun^n 6, Berlin, 1879) 658.
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Sammlung §amlmtgtfd)er Stltertfutmer»

£ie Sammlung &amburgifd)er SUterttyümer würbe »on 3uli

1882 btö Slpril 1883 um folgenbe ©egcuftänbe uermeljrt.

£urrf) 21nfauf:

Embleme unb 3innfrüge ber £öpfer*©efellcn.

1 ©illfomm ber £utmacf)er.

I 3innbed)cv ber jlattunbrucfer.

1 tyotal ber Sd)tt>cinetreiber.

1 spofal ber Sdjloflfer ju 23ergeborf.

£urcf) Scfrenhmg:

Sßon ber Söeebe $u St. ^etrt:

2 £aufbecfen, ein größeres unb ein Heilte*, t>on 3t"«>

mit 3nfcf)rift über bie gamilie »on Rampen t>om

3at)re 1085.

Ut)r$eiger, »on Äupfer.

I Söüjte, t>on ©npä.

1 S3ü|te be$ @. 2>. SBeffpljalen, t>on Marmor.

I 231ed)plattc mit Sluffcfyrtft, benfelben betreffend

3 Steinplatten mit 3nfd)riften.

3 «eine gignren, t?on Stein, sunt Ztyeil befeft.

I 23rud)ftücf einer gigur, 3(rm mit Sd)Iüjfef, t>on Stein.

1 ©appen ber gamilie Jftoofen, üon Stein.

1 fleineS Sßappen, t>on ©npä.

I Keinem Hamburger 2ßappen, öon £olj.

3 ^ot^tafeln mit 2Bappen unb Schrift.

3 £ol$tafeIn mit gemalten 3at)re$$at)fen von 1070

unb 1762.

SSon jperrn @. $B. ?über$:

1 Keine* Siegel ber flirdje St. ^etri in $Bled)fapfel.

SSon £errn £>ireftor Dr. 3. 23rmtfmann:

2 Heine gamilienroappen auö ber $ird)e St. 9?ifolai,

t>on Tupfer.

«Bon grau q)a|tor «ehrend *EBn>e.

:

3 eingeräumte Äupferjticfje, barfMenb bie «Portrait^ »on

g. ©. ©agner, £. Sßorbenfjoff unb g. £. Sd)onemann,

«Paftoren ber ßtrcfye St «Pauli.
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3Son Gerrit ©. 3. SBerner:

1 Ernten *93üd)fc ber 3Sorflabt <$t. spauft, tton Effing,

com Satyr 1780.

I eingeratymtcö 2Wb, barfMenb ba$ Hamburger Bürger*

militär.

SSon £erm Otto £efai:

1 alte gatyne beä Hamburger 23ürgermilitar$.

SSon £errn % £d)offig:

1 Duabrant ber SlrttlTerte be$ Hamburger S3ürgermtü'tar$.

25on £errn 3. £. Luttermann:

l Sd)tefer^ed)entafe( ber $üfer Dom Satyr 1080,

SSon gräufein <£ictytyor&:

1 gatynfetn unb I etfber *£ütcf>en für ben SBiUfomm

ber gütmacf)er.

33on £errn 2?ägel:

2 «Perfekte be$ ^aßigfeitfMSerein*.

9Son Gerrit Dr. %x. Staufenberg:

I spetfdjaft ber £amburg*£eutfd)en £tyeater*£ireftion.

33on Jperrn gerb. 23otyf:

1 S3anner bed Äarnet>ateBerem$ „Klapper bu".

33on £errn Slrttyur Hölting:

1 Syjemtntfceng an ben Sßranb tjon 1812.

I ©tücfcf)en £o($ üon Gityrtfttan VIII.

1 <£tücfd)en 3?ug *>on ber gatyne (Styriftian VIII.

33on £errn ßfau$ (Sir in gmfenroarber burd) £errn Dr.

3. %. »oigt:

I alte (sctyiplaterne, mit biefer Ärujlc überwogen nnb mit

9föufdjeln befefct, aufgeftfcfyt bei (§urtya»en.

S5on £errn kartete:

l afteä £ufeifen, gefunben beim Umbau ber sDtorfttyaUe.

£)ie Unterzeichnete fagt ben freunbficfyen ©ebern ber Der*

ftetyenb t>er$cid)neten ©efcfjenfe ben tyerjfictyften £anf unb bittet

um bie fernere @rtya(tuug be$ Snterejfeä für btefe unfere SSater*

ftäbtifd)e «Sammlung. S>te (Soramifftom

Utud Bon Ib. ü». Meifnct.
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JOereittB für ^amlmrgt^e 05efd)id)te*

M 5- 6, Sa&rganft. 1883. mal

s
J?eretnönac^ric^teiu

^uä ber 3al)I ber SBeretnämi'tglieber fmb geftorben: £err

Simon 21. ®olbsiel)er am 29. October 1882; jperr (Sonfuf

3ot). (Sari edjemmann am 91« 3Rar$ 1883.

(Jtnem 93efd)lufie ber ©enerafoerfammlung gufolge fallen

bie Sßercinebeitragc, fktt früher im £erbfr, fdjon im Anfange

beä 23ereinäjat)reä erhoben »erben, unb wirb mit ber Qrmjtet)ung

be$ 3al)re$beirrag$ für 1883/84 betmtacfjft begonnen.

3m $Binterl)albjat)r 1882/83 würben an ben 33eretn$*

abenben bie fofgenben Vorträge gehalten:

51m 4. £ecember £err Dr. 5t 5toppmann: 3ur @efcf)td)te

ber Deformation in Hamburg.

31m II. £ecember £err Dr. (5. 2lmftncf: üttirrtjeilungen

auä alten gamilienpapieren (namentlich über DSubolf unb 21rnolb

21m(tncf, geb. 1577, 1579, 93ejTfcer eine$ Äoogeä auf Sßorbjtranb,

ber fpateren Hamburger £aHig).

21m 18. £ecember £err Dr. SD. SÄ üb ig er: 2>aä neuefte

fcfyrcebifcrje S3ud) über ©iäbp unb @ort)lanb.

21m 8. Januar £err «paftor ?iebolbt: £er Snfyalt unb

bie 25erfaffer ber alten ^amburgtfdjen Äalenber.

21m 15. Januar £err Dr. g. 33 o igt: *D?tttbeifangen au$

Dtedjnungöbüdjern be$ »ormaligen 2lmteä ber ©djtPauer tn

Hamburg (au$ ber 3ett Don 1544—1681).

5
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?fat 22, Sanitär £err ($. g. ©acbcchenä: Tic Befefttgung

£amburgö im Wlittelalter.

2lm 29. Sanuar £err Dr. ßoppmann: Tic Zeitigen*

¥etchnam$*Brüberfchaft bcr gfanberfatjrer in Hamburg.

2lm 5. gebruar £err Dr. g. «Boigt: «SKttt^cthmgcn and

bcn älteren 21mt$rollen bcr Baubanbwerfcr in Hamburg, £übecf

unb Lüneburg, fowie über bic SSeranberitngen beä £agelobn$ ber

Baubanbwerfer in jpamburg »om sD?tttcfattcr biä gur ©egenwarf.

31m 19. gebntar £err Dr. (Etilem: £a$ ehemalige

9?eu Softer bei Burtebube.

2lm 20. gebntar £err (5. g. ©aebechen$: £te Befetfigung

£amburg$ im 1 7. 3af)rt)unbert.

2lm 12. üWärj £err Dr. g. 2$otgt: £ie (Breigerimg be$

^retfeä ber ?eben$bebürfntftc nnb bte ©olwungänotb in Hamburg

im lefcten 3at)r$ebnt beö 1 «s. Saljrbiittbertä.

31m ! 9. Wlavi &err Dr. & ©oblwiü: 9HiM)eifungen gur

©efrf)id)te £amburgä nach bcn fran$oftfchcn ©cfanbtfchaftSbertchten

»on 1789 bt$ 1810.

#ambur<itfd> • Dfifriejtft&e 2$erl)ältm jfe.

Tuvd) ben 5?ad>n)ctö 5B. von Btppenä, baß baä angebliche

spriötfeg, bttreh welche^ tfatfer grtcbrtch III. fchon 1454 eept. 30

ben fneftfd)cn £>auptttng Ufrtrf) (Strffena $itm ©rafen oen Oft*

frteäfanb erhoben tyaben fotf, eine gärfchung tft, bin ich ba$u

angeregt worben, bte £amburgtfch * Dftfrieftfchen SSertyaftntffc

einmal etwaö näfyer in$ 2luge $u faffen, wo$u mid) bte neueren

^Pttbüfationen ojtfrteftfchen, fjanjtfchen unb Ijamburgtfchen «JKatertate

fchon Tange augelocft Ratten. (£tne ©efchtchte ber £errfrf)aft

£amburg$ in Smben gu fchreiben, tft nicht meine Slbftcht; nur

einige vereinzelte, wichtige gragen, &t e P1^ De* &cr Betrachtung

biefer Sßerl)aftniffe öon felbjt aufbrängen, fotten an ber £anb ber

Duetten beantwortet werben. ÜBemt td) bte greunbe unferer

»aterjtabttfchen ©efchichtc attjforbere, ba$ S3ifb von ber <5tnnat)tne

Grmbcnä, ba$ bte gleichseitigen Berichte wteberfptegefa, mit ber

frauenhaften Schtfberung ju vergleichen, bie ®atfot$, ftamburgtfche

(§t)ronif 93b. I (Hamburg 18(31), 390—91 im 3Befentficr)en

nach ©tarba, Cftfrteftfche $efd)tchte 95b. 1 (Rurich 1797),
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©. 451—52 gegeben fyaf, fo geflieht baä mir, um einmal an

einem fraffen 23eifpiel $u öeranfchaulichen, wie fchmachttoll entjtellt

$uweilen bie ©efchtchte .'öamburgö überliefert ijr unb wie fel)r

wir barauf angewiefen jmb, bie urfprünglichen Duellen $u »er*

öffentlichen unb au$$umt#en, um bie @brenMätter in ber ©efchichte

unferer Vorfahren erfennen unb würbigen $u fonnen.

I. £te Einnahme @mben$ im 3ah*e 14:53.

143*2 92ot>. 19 $eigte ?übecf ben preugifchen Stäbten an,

baß in grieölanb Seeräuber oerfammelt waren, bie ficf> täcjtid)

uerftärfren unb im grühjahr gegen ben Kaufmann in bie See

ju geben gebacken l
. 5luf bie 2lufforberung bin, ftcf) barüber gu

äußern, ob fic mit ?übecf unb Hamburg jitfammen ben Seeräubern

guDorfommen wollten, antworteten bie Greußen 1433 San. 20,

jte hielten ein rechtzeitige^ (5infchreiten für fet)r geraden, aber

bie Sache berühre ja nicht fie allein, i'übecf möge baber fich mit

feinen 9iad)barfräbten beraten, wie bie erforberlichen Soften

aufgebracht werben fönnten, unb ihnen *>on bem (£rgebniß 9J<it*

Reifung machen 2
.

92od) in bemfelbeu 3al)re 1432 fam e$ $u einem Kampfe

gwifchen ben Hamburgern unb ben Seeräubern, in welchem 48

Don ben Seeräubern be$ Häuptling^ Stbet gefangen genommen

würben; 14 twn biefeu gelang e$, »om SBinfertburm, auf ben

fte gebracht waren, $u entfommen, bie übrigen 34 würben tut*

rauptet
3
, hierauf begießt fTch ber Anfang beö 93erid)t$, ben ber

?übifche (^hronilt Hermann Horner $um %a\)te 1433 über bte

Eroberung (5mben$ giebt: ber Hä«pl»"9 Sibolb auf Sibolböburg

unb ber *propjr Smelo in Schloß unb Stabt (Sutten typten oiele

Seeräuber, bie ben ßaufleuten, bie au$ ber @lbe nach glanbern

unb jpollanb fegelten, großen Schaben t^ate\i'
y

beätjalb $ogen bie

Hamburger unb Wremer gegen bie Seeräuber au$, famen mit

ihnen ^um $ampf, erfchlugen ihrer Diele unb brachten bie

befangenen nach Hamburg, wo ffe gefopft würben. 2(1$ bieä,

fährt Horner bann fort, bie grtefen vernahmen, bie »on Sibolb,

*) \>. fc. «Hopp, £anferccefl*e II, 1, 92r. 158.

2
) 2)af. H, I, mx. 160, 161 § 1, 162.

3
) ßoppmann, Ädmmcrcirectjnungcn 2, @. 56.

5*
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Smefo unb Ubo Sßorfen unterbrücft waren, gebauten ffe ftcf> an

btefen $u rächen, unb forberten bie Hamburger unb bie Wremer

auf, bie (Scf)lojfer ber Qanytkute, welche btc (Seeräuber Regten,

mit ibrer Hu *fe ju erobern unb meber$ubrecf)en. Sluf fofcfjeö

$erfprecf)en tun fuhren bie Hamburger unb bie Wremer au$ mit

2000 «Kann unb fegten fid) öor bic (Sibofbäburg.

1433 Sunt G mefbete Hamburg naef) Böttingen, »er

(Sibetäburg fäge ein Hai, fc (Seeräuber, ber bem Kaufmann

für$ficf) fcfyweren (Schaben getban l^ätte
;
Hamburg fei *ß>itfen$,

biefe (Seeräuber $u öernidjteu, müfie aber auf @rfa£ ber Sofien

»on (Seiten ber gemeinen £anfeftäbte rechnen
1
. (Sept. L4 aber

aerfünbete Sübecf ben preufjifcf)en unb ben ffofänbifdjen (Stäbten
3
,

bie Hamburger lägen febon Tange in grteäfanb unb bätten bereite

(Stabt unb (Scfjfoß (£mben gewonnen; freitief) fjätten fie babei

SBerfuffe gebabt, aber öon ben ©eguern feien gegen 000 um*

gefommen unb inSbefonbere gtt?et ibrer 9fnfübrer, angefcf)cne

Häuptlinge; je£t wären bic Hamburger ttor bie (Sibetöburg

gebogen unb würben boffentlicfj baö mächtige (Scfjfoß gewinnen,

allen (Seefabrern $ur greube. @inc Scacbfcfjrift $u biefem

@cf)reiben fautet: Stent, fieben greunbe, a($ biefer Sßrief fertig

war, fcfjrieben unö unferc greuube »on Hamburg, baß ffe mit

ber ^uffe ©ottcä bie (Sibetäburg gewonnen tyabtii] ©ott fei

gefobt! — 9ftd)t gan$ genau überetnfftmmenb jetgt ffcf) bier ber

S8ertcf>t Äornerä, bem wir einige weitere wichtige 9iacf)rtcbtett

»erbanfen. ©äfyrenb QamUitQtv unb Wremer com SBaffer au$

unb bic griefen $u ?anbe mit ber 93eftürmung ber (Stbetä*

bürg befebäftigt ftnb, gteben (Sibolb unb Ubo SBocfen $ur 33er*

treibung ber griefen tyxan; aber bie griefen, buref) 300 (Scf)ü£en

ibrer SSerbünbcten »erftärft, $iebcn ibnen entgegen unb tiefem

ifjnen bei Horben eine (Scfjtacbt, in ber (Stbotb unb Ubo SSocfcn

unb ein großer Xtyii tfjreö Slnbang* erfcfjtagen werben; bann

Rieben bie (Sieger wieber t>or btc (Sibetäburg, erobern btefefbe

unb brechen fte nieber, nnb Rieben bann t>or (£mben; 3mefo

ergtebt jTcb, bie Hamburger befefcen fein (Schloß unb führen ben

Häuptling atä (befangenen naef) Hamburg. Horner fügt bann

l
) ». b. mopp l, «r. 182-84, 188.

3
, 3>af. 1, «Hr. 185-87.
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nod) bingu, bte 33efefcung Grmbenö bnrd) bte Hamburger fei gegen

bte «Berabrebung gewefen, nad) weldjer <£mben ebenfalls babe

ntebergebrodjen werben fetten; bte barüber erbitterten griefen

t)atten in ber gajtenjett be$ näd)ften Satyreä einen £anbftretd)

gegen Soften öerfudjt; aber bie SBefafcung fei ttmen entgegen

gebogen, unb bie griefen wären nad) einem Serfojt öon metjr afä

buubert baöon geflogen. 2tbgefef)en ba&on, baß Horner bie

Eroberung ber ©ibetäburg ber Uebergabe (£mben$ »erangeljen

(aßt, waö $war entfdjieben unrichtig tfr, jTd) aber au$ bem

$ufammenfaiTenben ßfjarafter feinet 93ertd)tä erflarr, madjt feine

(£r$ät)lung einen burdjauä gfaubwürbigen Qnnbrucf. 9iad) bem

©djretben £amburg$ öon Sunt 6 war ba$ Unternehmen junäcrjfl

gegen ©iberäburg gerichtet; ftcT nad) bem ©djreiben £überf$ üon

©ept. 14 <2rmben eher afä tiefet, fo erflart jTd) baä feljr gut

baburd), baß tn$wtfd)en ber Äampf $u Horben notfyig geworben

war; ber £ob ber beiben 2Serbitnbeten, ©ibetä unb Uboä, beffen

aud) ba$ ^übifdje «Einreiben, ofyne bte Tanten $u nennen, gebenft,

fd)recfte 3me(o, unb ate nun aud) er unfd)äbftd) geworben war,

fonnte ©ibetöburg t>ert)ältmfhnaih'g feid)t gewonnen werben,

£er £amburgtfd)e (Styromjt Slbam Xrafciger fdjreibt ben

S3ertct)t ^ermann jtornerä »oÜTtänbtg au$, fügt aber nod) jwet

fletne Röttgen tnn$u: üor bem jpanbftretd) ber griefen gegen

(£mben, fagt er, fei bie Sefafcung gewarnt worben burd) bie in

(£mben moljnenben £ettrfd)cn, unb aud) bie Söremer t)ätten eö

ungern gefetjen, baß bie Hamburger @mben behalten Ratten
1
.

23remen$ Sintbert an ben kämpfen ijt, nad) ben Urfunben

Sit urttjeifen, jebenfaltö geringer gewefen, al$ man nad) Äornerä

£arftettung glauben modjte 2
; bod) batte Jpamburg bie Sflatlmiannen

3ot)ann ©ige unb £tetrtd) Voller nad) Bremen gefanbt,

0 2appenbeig, $ra&iger$ Gbrontca b. <st. Hamburg ©. 170-71.
2
) $finbirif Der ganbfAaften «Brofnwlanb, «Kit- unb 9?eiiJ*ftorbeiIanb,

£arltngerlanb, «Hurirtjerlanb, anoormerlanb, ntetterlanb, Doerlebinger*

lanb, (?mfigerlanb unb Scngenerlanb mit ®raf $ietrtd) oon Ottenburg

unb ber etabt «Bremen jur Eroberung ber ©ibetffrurg 1432 2Äai 2

(Srieblänber I, 9*r. 406); ftriebe jroifaen ©tbet unb ben genannten

2anbfd>aften 1432 3un( 14 (baf. 1, Vlx. 407); vorläufiger triebe

iwifrteu ©ibet unb «Bremen 1432 Oft. 28 (baf. I, «Kr. 408).
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um Hülfe »or eibetöburg $u bitten
1

, unb $weifel$of)ite tfl aud)

3«S«3 crfo^t unb fcor ber (Jrftürmung £ibet$burg$ eingetroffen.

Vie Hamburger überliefen nämlid) ben Bremern bie 3^r(törung

ber üßurg, unb entfenäbtgten fie 1435 für bte barauf öerwanbren

Unfo|ten mit 275 $>
2
. 3n$wifd)eu hatte Bremen wohl baran

gebadjt, (Bibetäburg $u feinen ©unjteu ungerjtört $u fäffen, wie

Hamburg baä ed)log $u (Smben. 1435 üflärj 30 beurfunbeten

wenigftenä bte Häuptlinge Hano Harlbe unb ?ubbo dtnefen

einen Vertrag mit Bremen, nacr) welchem bte <&tabt bemüht fein

follte bei ben Hanfeftäbten auäniwirfen, baß bie genannten

^äuptringe üon ihr im tarnen ber Han fefta^c mtt Sibetöiurg

belehnt würben, wogegen fid) bie £auPMnq.e perpflid)teten, im

gälte beö 9itcrjM£rfolg6 dou (Biberburg absuneben, im gaüe beä

(Srfolgä aber ba$ 8d)lo£ Bremen unb ben Ha"fe^a^tett °ffc"

in galten
3
.

(iine wefentlidje ^elbciltgung £übecf$ an ben kämpfen bat

feinenfallö ftattgefunben. 9?ad) bem (Betreiben ?übecfä üon 1433

8ept 14 babeii freiltd) bie HamDur.9
cr bei intern 3«9 gegen

gfrieälanb na unseme rade unde mit unser hulpe getjanbelt,

unb ein ©djreiben ber )U ?übecf üerfammeltcn Hanfeftäbte üon

1434 San. 25 fagt Polltoniger
4
, unse vrunde van Lubeke und

Hamborch tyätten bem Unwefen in grieälanb mit fütjner £>anb

ein (£nbe gemad)t, „unb babei tyaben ffcf> unfere greunbe pon

Vitbecf unb Hamburg mannhaft gegeigt, ber (Seeräuber Ptele er?

fdjlagen, (Scblöffer gewonnen unb ntm £t)etl, wie bie (£bemburg

((sibetöburg) völlig mebergebrodjen, unb haben (thnben, bie ©tabr

unb ba$ <&d)lo§, in ibrem 23ejtt$". Snbcffen getjt biefe Qexvov*

bebung ber £beitnabme ?übecfö wol)l nur barauf auö, ben tyan*

jTfcben (Sbarafter beä Unternehmend nt betonen, um bie übrigen

©täfrte um fo eljer geneigt $u madjeu, H rtl«burg für bie gebrachten

£>pfcr an entfdjäbigen.

£ie <il)xen be$ Siegel barf jebenfallä jpamburg für fid) in

Slnfprud) nehmen, unb ber (Jinbrucf ber greubenuad)rid)ten ber

') u. b. mopp 1, mv. 189 § 5.

*) Ä. 9t. 2, e. 59.

3
) frrieblänfcer, Dflfrtefifcbee Urfunbenluid) I, 9Jr. 442.

4
) u. b. Oiepp 1, 92r. 242, 243.
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beiben QSoten
1
, de uns tidinghe brachte, dat Sybet geslaghen

was, unb de uns de tidinghe brachte, dat Sybetesborg wunnen

was, fjallt beutltd) »ernetymbar in ben 3lu$gabepoften wieber
2

:

2 $ Sß für eine tiefte, bte für ben §ieg unferer Herren unb

gremibe tu grie^anb im £om gefangen würbe, unb 1 2 3 /? 4 ^
$u (Seefmefien für bte @rfd)fagenen unb Grrtranften in ^rieöfanb

unb ju einer 9D?effe für ben bort erlangten Sriumpt).

3Baä bie Soften betrifft, bie Hamburg burcf) ben #ampf im

3al)re 14:3:3 unb burd) bie 93ewat)rung (£mben$ in ben nadtfen

3at)ren erwadjfen waren, fo gatjfte bie ©tabt 14:3.3 ben Herren

£inrid) Pöting unb »ernbarb ©ronewofo 982 $ 11 ß 9 ^ für

bie (£rpebitton gegen grieölanb; 1434 würbe für üerfdjiebene

pfeifen ber 9iatt)manneu unb für bie drpebttton gegen Qrmbcn

4181$» Iß X\ »erauggabr, bod) gingen 37 8/? wieber ein

tton ber erRen 9?etfe ber jperren Simon öon Utred)t unb Silboff

9Mtjmg nad) (£mben; 14:35 würbe für t>erfd)iebcne Reifen ber

Herren unb Sofbaren nad) (£mben unb für bie (£rpebttion

5829 2/2 %\ ausgegeben unb 14:30 fofteten üerfdjiebene

Reifen ber Herren unb (Botbaten 1401 $ - - ß 2 V» gür btefen

ßoftenaufwanb, ber ftcf) tton 1433— 30, foöief wir nad^urednien

vermögen, auf 12,410 -JL YS ß 11 ^ belief, würbe aber Hamburg

üon ben £anfeftäbten nahezu fdjabloä getyaften. Stuf bem £anfe*

tage $u ?übecf 1 434 Sunt 5 würbe befdtfoffen, einen «Pfimb$oll

$u 23rügge %\\ ergeben, au$ beffen Ertrag öerfdjtebene ©efanbt*

fdjaftäfojten bejtritten unb Hamburg für bie Unfofren, bie e$ im

Sntereffe beä gemeinen Kaufmanns in btcfem unb im vorigen

3al)re in grieälanb gehabt, eine @ntfd)abtgung üon 1000 «pfunb

flamifd), ba$ «Pfunb $u 1\ % ?übtfd) gerechnet, £,e$at)lt werben

foüte; augerbem aber follte Hamburg, fo Tange biefer ^funbjoü

bauern würbe, aud) feinerfettö spfunbgetb ergeben bürfen, unb

jwar öon allem borttyin fommenben nid)t?ban(Tfd)en Äaufmannä*

gut öötl jebem spfuub flamtfcb 0 «Pfenning
4
. 3« Sotge biefer

93efd)lüffe erl)ob Hamburg uon 1435—38 an <pfunbgelb jufammen

') o. t>. «Hopp 1/ 5Rr. 189 §§ 1, 2.

2
) Ä. 9i. 2, ©. 57.

& m. % ©. 57, 58, 57, 60, «I.

«; o. b. «Kopp 1, *ttr. 321 § 39.
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4589 $ 2 ß unb erlieft affo, mit ben 7500 bi'c ifjm au* bem

93rügger ^Pfunbgelb angewiefen waren, 12,089 % 2 ß <&nu

fcfyabigung

2. £>er SBerluft beä @rf>f offeö Detern 1451.

$U$ 1427 Sunt 9 bic ©tabt Bremen unb bie ?anbe «utja*

btngen unb ^Surften bie ©treitigfeiten fd)ftd)teten, wefcfye 6i6l>cr

$wtfd)en ben Parteien beä £>cfo tom 23rof unb beö goefe Ufena

$u ?eer beftanben Ratten, beftimraten jte, baß baä oftlid) oon

?eer gelegene @d)Ioß Detern ben ?anbfdjaften ?engcnerlanb unb

3Koomtertanb $ujtet)en fotte, bie barüber nad) SSefiebcn öerfiigen

unb eä entweber Semanben anvertrauen ober nieberbrecfyeu

fönnten 2
. 1435 3(ug. 1 »erbünbeten |Td) bie £anbfd)aften £)»er*

lebingerlanb, 9!JJoormerlanb unb £engenerfanb mit goefo Ufena

öon ?eer gur Vertreibung ber Hamburger auä grteöfanb unb

überließen it)m $ur $Bol)nung ba$ (Schloß Detern unb bie $ird)e

unb ben £fmrm $u Mengen, bi$ fie itmt 6er)iUfTtct> fein fönnten,

eine gelte $u erbauen, dar hee velich (jedjer) moghe uppe

slapen, fei e$ nun $u Seer ober anberäwo 3
. £er 2lu$gang biefeS

23ünbmfie$ brüeft ftcf) bartn au$, baß Hamburg 1439 3uli 28,

afö e$ ben SSrubern (£b$arb von Horben unb lUrid) t>on <2rfen$

(£d)loß unb (Btabt (Smben übertrug, benfelben auef) baä ©erid)t

be$ $ird)fpief$ Detern unb eine £onne £afer$ auä jeglidjem

£aufe übertragen fonnte 4
: bie SBurg muß erobert unb nteber*

gebrochen fein.

3m Üjabre 1451 jtnben wir nun Hamburg in ©treit mit

Ufrtrf) üon @fen$ wegen beä ©djfojfeS Detern. Ulrid) batte an

Söremen gefdjrieben, er tyabe fein ©dtfoß Detern, ba$ er mit

großen Soften erbaut, ben Hamburgern auf £reu unb ©fauben

übergeben, unb fonne nun feinen <5rfa£ feiner 23aufoften Don

it)neu erlangen. Hamburg erwieberte bagegen Styrif 9, t)on einem

@igentl)umöred)t IHridjä an Detern fönne nid)t bie Diebe fein,

fonbern LUricf) fei t>on tym alö Amtmann über @mben, Detern

*) Ä. 9*. % ©. 58, 60, 62, 63.

a
) grteblanber 1, mt. 351.

s
) 2>af. 1, 3fr. 446.

4
) ©af. 1, 92r. 509.
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unb bie übrigen 93efi£ungen in grieäfanb eingefefct unb fyabe

biefelben in ©emaßbett ber bamalä öon tytn felbft unb feinem

S3ruber Grbjarb eingegangenen 23erpflid)tung jurücfgegeben ; im

Uebrigen aber fei bereite ein £ag $ur SSertyanbfung gwtfcfjen

Ulricf) unb Hamburg vereinbart werben, auf bem ibm tyoffentlidj

Ulrid) ©ered)tigfeit wiberfatjren raffe
1

. 3n einem X>ofument,

baä auä ber Seit »on 1400—09 flammen muß, berichtet ber

^ropfl !jol)amt «EBicfjering von jpummerfe über biefe (Streitigfeiten

folgenbermaßen : Hamburg fei in (Streit gewefen mit bem bamaligen

SSoigt »on Detern, «Poppe JKenäma; Ulrid) ba&e benfelben in

<£d)ufc genommen unb fei taburd) in offenen $rieg mit Hamburg

geraden 2
. 3n ber £l)at war Hamburg 1431 gebr. 23 $u

53argtel)eibe ein 93ünbniß mit ©raf ©erbarb »on Dlbenburg ein*

gegangen, nad) weldjem ©erwarb Hamburg mit 400 Leitern unb

möglidjft öielen gußgangern Reifen follte, Ulrtd) unb bte ?anb*

fdjaften Sluridjer*, Stforber*, 23rofmer* unb (5mfigerlanb $u unter*

»erfen, wogegen Hamburg bem ©rafen mit 1000 «IBetjrljaften

jur Eroberung ber griebeburg beljülflid) fein wollte 3
. Stber fdjon

3uni 10 fal) ftcf> ©raf ©erbarb veranlaßt, grieben mit Ulrid)

ju fdjließen
4
. lieber geinbfeligfeiten ©ertjarbä gegen bie Unter*

ttyanen Ulridjä, bei benen er burd) bie £amburgifd)en Änedjte

untenlüfct worben fein follte, tyatte ftcf> U(rid) ebenfalls bei

Bremen beflagt; nadjbem bann jener £ag, beffen ba$ ©djreiben

£amburg$ von 2lpril 9 gebenft, erfolglos geblieben war, wirb

e$ $u offenem Kriege gefommen fein; ber grtebe von 3uni 10

muß wol)l afö bie golge eine$ fiegreidjen 5Baffengange$ jwifdjen

Ulrid) unb ©ertjarb aufgefaßt werben.

(£ine ©olbquittung 3ol)ann$ von 6d)agt)eu von 1451

©ept. 18, ber bem SKatb von Hamburg wäfyrenb be$ ^riegeä gu

Qrmben mit 3 gerben gebleut tyatte, erweijt, baß ingwifdjen aud)

von (£mben au$ gegen Ulrid) gefampft worben war 5
. 9iad) bem

55erid)t be$ 3obann $Bid)eriug fam e$ $u grtebenSvertyanblungen,

») ftrteolänber 1, *ttr. 637.

*) $af. 1, 9Jr. 847.

3
) 2)af. 1, «Hr. 636.

4
) ©af. 1, 5Wr. 638.

*) 2)af. 1, 5Rr. 641.

1
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für welche lUricf) ben (trafen ©erfjarb öon Dlbenburg unb bt'e

@tabt (Groningen, Hamburg ben Jperjog Siboff t>on @d)Ieön>ig

unb bie (grabt fribecf $u Vermittlern beftellt I)atte unb $unäd>(t

ein £ag $u Dlbenburg angefe&t würbe; £amburg$ tflage fei

bar)in gegangen, bag Ulrid), trofc ber üon ihm felbft unb £errn

@ibo eiblich erhärteten Verpflichtung Hamburg feine <5d)löffer

offen $u galten, ftd) geweigert Ijabe, i,hm wärjrenb feiner gebbe

mit $oppo Stenöma bie ©d)loffer $u öffnen; Ulrich habe bagegen

erwibert, biefe Verpflichtung fei burd) bie 3urücfgabe (Smbenö an

Hamburg erlofdjen, unb nicht um 200,000 rtjeinifdje ©ulben

wolle er gelitten t)aben, baß ihn Hamburg mit erlofchenen Ver*

pfltchtungäbriefen ebrloä unb metneibtg mache; barauf t)tn fei

ein neuer £ag in Bremen angefefct unb t)ter tton ®raf ©erbarb

t)on Olbenburg unb ben 2lbgefanbtcn ©roniugenä für 9ted)t

erfannt, bag bie Verpflichtung Ufrid)$ burd) bie 3«^«cfgabe

Grmbenä erlofdjen fei, worauf jich bie 2lbgefanbten £amburg$

unb Sübecfä entfernt l)ätten; ein fpäterer £ag $u (Stabe habe

bann $um Vergleich gefuhrt, über beffen Verlauf aber Johann

$Btd)ertng nicht näher unterrichtet fei, währenb er an ben Ver*

hanblungen $u Dlbenburg unb Bremen alö 5l6gefanbter ©roningenä

felbft theiTgenommen tyabc.

£rofc biefe* perfönlichen ^InthetB be$ Verfajfer$ erweijt |7d) •

aber ber Bericht ÜBid)ering$ afö wenig jutterläfjig, benn erftenä

hat bie eibliche Verpflichtung <5iboä »on Bornum erjt bei ber

^weiten Uebergabe QrmbenS an Ulrich 1453 2lpril 10 jratt*

gefunben unb jweitenä fann Hamburg nicht bie Unterfhtfcung

Ulrich^ gegen ^oppo SKenSma, Sogt t>on Detern, begehrt \)abtn,

weil, wie wir twrhtn fahen, Detern bei ber Sfücfgabe @mben$

an Hamburg gefommen war, unb Ulrich fowobl <2hrfafc feiner

^aufojten für baö ©d)loß »erlangt, al$ fid) auch barüber

befchwert tyatte, baß t>on Detern auö ©erharb üon Dfbenburg

gegen feine Unterthanen unterjrü^t worben fei. 9Ba$ Hamburg

t>on Ulrich geforbert tyat, muß vielmehr bie 3urücfgabe be$ ihm

abgenommenen @chlojfe$ Detern gewefen fein. 1454 2lug. r>

fchwor nämlid) ^ermann »an ^erghen ber ©tabt Hamburg

Urfehbe wegen ber ©efangenfehaft, bie er erlitten tyatte um feiner

9D?tffefhat willen unb inäbefonbere bc^halb, weil er bie S3urg

Detern in Djtfrieelanb, bie ihm ber 9iatt) anvertraut, ohne 9tott)
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ben geinten bejfefben übergeben fyatte, woburdj bem fftatb unb

ben bürgern groger Schaben unb fdjwere Äoflen eroadrfen

waren l
.

£er £ag $u Bremen war auf £ec. 6 anberaumt unb

enbete bantit, baß £ec. 15 93ürgermeifter Sobann ?unebord),

(Snnbifuä 9ttag. $lrnofb »on Bremen unb SRattmiann 33artt)ofb

©tttncf Don Jübecf erft auf bem SKart)l>au$ unb fobann in ber

$urte beä £>ompropfteö erfd)tenen unb burd) 23ürgermei|Ter 3ot>ann

?unebord) im 9iamen ber (Stabte ?übecf unb (Stabe bie (IrrfJarung

abgaben, tfyre SPürgfcfyaft bafür, baß Hamburg bem Sunfer Ufrtct)

^rieben bewatjre, tjabe über bie nun beenbete Slagfatyrt Winand

feine ©ürtigfeit metjr 2
. @in (Schreiben £er$og ^IboCfd üon

<Scf)fe$wig an ©roningen t>on 1452 San. 20 befagt, baß bie

t>on itmt wegen be$ $wifd)en U(rid) unb Hamburg obwaltenben

(Streitet gu UTrid) getieften SIbt griebrid) öon 9tfeinfefb unb

X^ompropjt 5EJ?ag. Sotyann 9)?tbbelmann früher einen (Stillflanb

unb einen £ag $u £>(benburg vermittelt tjaben, baß biefer £ag

von beiben leiten nadj Bremen »erlegt ift unb bap bie von

feiner (Seite borttjin gefanbren ©raf 9flori$ von Dfbenburg,

Sörenbe föanfcow unb £an$. *)>oggewtfd) ifym berichtet fyaben, jte

rennten nirfjt anberö erfennen, afö baß U(rid) ben jpamburgern

Unrecht tfjue*. ©ein 3?eget)ren, Groningen wolle Wricf) »er*

antaffen, ftcf> wetterer geljbe $u enthalten unb Hamburg juruef*

geben, wa$ er bemfelben abwenbig gemacht, tyatte aber erjTdjtricf)

feinen @rfe(g, unb erft 1452 (Sept. 3 fonnten £erjog ^fbolf

unb bie (Stabt Hamburg beurfunben, baß 3lbt grtebrid) von

Dfeinfelb unb ber knappe $Bt(fen SBrefe, aU 51bgefanbte £er$og

2Ibo(f$, unb 93ürgermeiiter 3ol)ann SSrefe unb jpinn'd) $(ofe, afö

3lbgefanbte ber (Stabt Bremen, $n>ifd)en tl>nen auf ber einen

(Seite unb Sunfcr lUricf) $u Horben unb (£fen$ unb ÜBiarb $u

Upfjufen auf ber anbern einen (Stillftanb von (Sept. 10-29
unb einen £ag $u (Stabe auf (Sept. 17 vereinbart Ratten

4
. 3m

3ot)anni$ftofter $u (Stabe fam eä unter Vermittlung £er$og

') ftrieblanber 1, dir. 675.

2
) $af. 1, *Rr. 642.
3
) 2>af. 1, 9fr. 644.

4
) Daf. I, Er. 647.
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$lbolf$, $n>eter 9?ätl>e be$ ©rafen ©erwarb »ort £>lbenburg unb

breier Dlatbmannen »on Bremen 1452 (Sept. 23 $wtfd)en Ulrtd)

}U Serben, 2lurtd> unb (£fen$ unb 3Btarb $u Uptyufen etuerfeitä

unb Hamburg anbererfettö $u einem »ollen grteben; alle ob*

roaltenben ©tieitigfetten folUen 1453 Sunt 8 buref) ©erwarb uon

Dlbenbttrg unb bte (Etabt 93remen, ale> Sd)tebörtd)ter Ulrtetjä

unb 2Btarb$, unb buret) £erjog 5lbolf unb bte <5tabt ?übecf, alö

©rfjiebärtdjter £amburg$, eventuell unter Ernennung etneä £>b*

mamt$, entfetteten unb t>erglid)en »erben; bt$ bat)tn follte

Hamburg auger dmben unb beffett 3u6ebor alle btejentgen behalten,

bte ttmt in ^oormerlanb unb Oberlebtngerlanb Jpulbtgung geleitet

Ratten, wätjrenb anbererfettä audj 3Btarb btejentgen ©fiter, bte er

üor beginn beä $rtegeö gehabt, behalten, unb bte üon betben ©etten

roäfyrenb beä #rtege$ erbauten geilen befielen bleiben follten
1

.

<itye nod) ber anberaumte £ag $u ©tabe gefommen mar,

öergltd) ftcf> Hamburg mit Utrid) üon Horben bergejtalt, baß e$

tt)m 1453 Slpril 10 für bte 3ett »on 10 3al)ren (5mben unb

?eerort auf Sdjloßglauben übertrug unb bafitr t>on ifmt 10,000$.

erljtelt, bte e$ bei ber 3urütfgabe ber betben 8d)löfier ebenfalls

jurürfgeben feilte
2

.

3. £amburgifd)e Amtmänner $u (£mben.

I. 93on ber (Einnahme SmbenS bte ju feiner Uebertragung an bte S3rnber

%arb unb Ulria) Sirffena 1439 3uü 28.

1434 Dft. 19: S3olo £aoana (etjlet ber (stabt Hamburg

Urfet)be wegen be$ <5d)aben$, ber tt)m gefd)et)en tft auä (£mben,

in der tyd, do Dethloff Bremer raedmaen in Hamborch unde

in der tyd amptmaen to Emeden was. grteblänber 1, 9ir. 438.

1435 gebr. 9: £»uppefo 6ebana ebenfo. £af. 1, 9er. 44!.

143G Stprtl 24: Detleff Bremer, radman to Hamborch,

nu tor tyd vorwarer in Emeden, urfunbet über bte tym t>on

£ar>ge ©rtjtngrje geleitete Urfetjbe. £af. 1, 9er. 455.

1430 Slug. 13: 6d)eltfe £»en <Sot)n letjtet ber etabt

Hamburg unb bem Hauptmann $u Smben Urfer)be. £af. I,

9er. 458.

*) $riebl4nber 1, Er. 648.

0 2)af. 1, Er. 658.
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1436 Aug. 14: Ufo Ubben feiltet 3>ertef «remer, Amtmann

$u (Smben, Urfefybe. £af. I, Kr. 459.

1436 Aug. 24: £ero Albfenna leiftet £ertef Wremer, Amt*

mann $u (Smben, Urfel)be. £af. I, Kr. 460.

1436 ©ept. 5: £etfef Wremer, Amtmann $u @mben, fdjreibt

an ben Katt) $u ©roningen. £af. 1, Kr. 462.

1437 Wart 16: (Styertb @Uen reiftet bem Amtmann $u

(Stnben Urfetjbe. 3>af. 1, Kr. 468.

1437 «Wat'2: 35erjetd)nt^ ber Sänbereien im «fliieberfumer

£ammrid), als dat nu scheten schal to den zyle to Emeden

van Osterhuser zylacht weghen, na rade unde willen heren

Deetleves Bremer, araptman der Hamborger nu ter tyt to

Emeden, unde Wyardes, hofftling to Uphusen. £af. 1, Kr. 469.

1437 üflai 11: jperman $u ?eer reiftet Detlef Wremer,

Amtmann $u <5mben, Urfetybe. Xaf. I, Kr. 476.

1437 Sunt II: Übe Anfcena teilet Sßtcfo 2Biger$l)ope unb

£etfef Wremer, Amtmännern $u <£mben, Urfet)be. £af. I,

9fof. 471.

1437 Sunt 28: <£ylt (*cf)omafer ber junge reiftet «ßicfo

3ßiger$bope unb £etfef Wremer, Amtmännern *u (Smben,

^ufoigung unb Urfetjbe. £af. I, Kr. 472.

1437 Oft. 7: @jmrif ©rote Soppens ©ot)n leiftet »tefo

SBigeräljope, Amtmann $u gmben, Urfet)be. £af. 1, Kr. 476.

1437 Oft. 22: Samme <$mn reiftet SStrfo $Btger*f)ope,

Amtmann su <£mben, Urfetjbe. fcaf. 1, Kr. 477.

1437 Oft. 23: Apfe ©foringf reiftet SStcfo <ffiiger$f)ope,

Amtmann 311 (Smben, £reueib unb Urfel)be. Daf. I, Kr. 478.

1437 Kot>. 4: SStcfo (©tgerityope), Amtmann ju (Smben,

fd)rei6t an ben 3^att) $u Groningen. Saf. I, Kr. 479.

1437 Kot). 5: SSofefe Ubben* ©ot)n reiftet SSicfo ©iger^

tjope, Amtmann $u $mben, ben £reueib. £af. 1, Kr. 480.

1437 Koü. 7: etbefe Kannona ebenfo. £af. I, Kr. 481.

1437 Koö. 9: Anno tor ©ajt reiftet bem Amtmann ju

(Smben £ufbigung unb Urfel)be. £af. I, Kr. 483.

1437: Da$ Äirdjfpter ?eer begebt ftcf> in ben ©cf)U& ber

Hamburger unb beä ^auptmannö ju (Smben, fdjenft itmen bte

t)or>e @eritf)t$barfett über Sobtfdjrag, SKorbbranb, £iebftat)r unb

grauenfränfnng, fonne aud) bem Hauptmann jafyrltd) eine £onne
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#afer$, unb getobt bie$ »on wegen ber Hamburger ben Herren

SSirfo 5Btger$l)ope unb Detlef Wremer, Slmtmänneru $u @mben.

©<tf. I, <Kr. 484.

1438 3an- 21: Grober ©aftifna letflet SStcfo 5Btgeröf)ope,

Simtmann $u @mben, Urfel)be. £af. 1, 92r. 487.

1 438 gebr. 2 1 : @ffo gocfana unb Sodann tor Sfflube (elften

bem Amtmann $u @mben £ulbigung unb Urfeljbe. £af. I,

<Hr. 491.

1438 99?ar$ 11: gocfo ©djarttnglje unb £eu»o $u Holling*

t)or(t ebenfo. 5Daf. 1, 9Gr. 492.

II. SDott ber 3urü'tfgabe ßmbenä btö ju fetner Uebertragung an Ulric^

Girffena 1453 2tyrt( 10.

1448 9Got>. 20: Sotjann ©tjerroer unb SUbert edjreoe, %mu
männer $u Grmben, entfdjetben in einer Srreitfacrje $tt>tfd)en

£auptftng Slbefo hemmen $u ©reetftel unb goffarb ^opfen $u

Barrett. grieManber I, 9?r. 005.

1448: Soljann ©emer unb Ulbert ©d)re»e, Amtmänner $u

@mben unb bie 23ürgermetjter bafelbjt beurfunben einen üon

©d)»arte SJrent, Bürger bafefbjr, mit fyiten gefctyoffenen SBergletd).

£af. I, Ta. 600.

1449 gebr. 6: 3ot)ann SSrebewolr, tropft unb #trd)t)err

$u Grmben, unb Sjotjann ©erwer, 3(mfmann bafefbfr, entfd)ctben

in einer <5treirfad)e jrmfdjen Sibranb, *Propjt pi Mengen, unb

Strub bi ber S3ruggt)e. SDaf, I, 5Kr. 608.

1449 «JJtoi 31: Soljann ©erwer unb ©rtbetm 23ranb, %mU
männer ju Proben. £af. 1, 9tr. 616.

1449 3uli 3: Sodann ©eroer unb SBityefot SBranb, 2Jmr*

manner $u (Smben. £af. I, 9ßr. 617.

1450 Slug. 13: mitytm 93ranb, Amtmann ju (Smben.

£af. I, <Hr. 629.

1450 Sept. 13: «ffiityefm S3ranb unb £inrid) Sefemann,

Amtleute $u (Smben. £af. 1, 9?r. 631.

1451 (Sept. 18: Detlef Sßremer, Slmtmann $u (5mben.

£af. 1, 9ßr. 641.

1452 Der. 9: £erfef Wremer, Amtmann $u (Smben.

£af. 1, SWr. 649 -50. ä\ äoMratatra.
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Sur £anbelöflcfd)tct)tc ©auiburjjö.

Qa& 1435—38 &on Hamburg erhobene «Pfunbgelb, beffen

oben 8. 03—04 erwähnt ijt, erforbert noch ehte nähere Betrachtung.

23on allem nichMjanjTfchen ®ut feilte Hamburg »on jebem

«Pfunb flämifch 6 Pfennige, ba$ Ijetgt, ba ba$ «Pfunb flämifch $u

Vh % tfübifch berechnet wirb, V^o be$ ©erttjeä ergeben bürfen. 2lud

bem erhobenen «Pfunbgelb lägt fTcf> alfo berSBertt) berjentgen 5Baaren

berechnen, bie »on 9Gicht*£anfen naef) Hamburg gebracht waren.

3>er 2Bertb beä bamaligen ©elbeö gel)t tyrtiox aud ben

betben *Mn$receffen »on 1433 San. 13 unb twn 1439 «Jttat 10.

9ca* bem älteren Dfeceß' foUten (Schillinge unb <gech$linge

geprägt »erben lOlöttjig, t>on ber gewogenen ÜJtarf 04/?, üon

ber Wart fem alfo 152 /? = 9 £ 8 /?; ber jüngere «Kecefl
2

bejttmmt bie Beibehaltung be$ biütyxiQcn $9ertheä ber Schillinge,

oon ber gewogenen Wlaxt 90 /?, oon ber $<arf fein alfo

!533A ß » 9$ 0 ^ 7Vs ^ Slugerbem beftimmt noch ber SHecefi

»on 1433, baß £oblpfennige 7lötln'g, fcon ber gewogenen Wlavt

04 /?, »on ber «Warf fein alfo 1407? ß = 9 $ 2 /? 3 3
/; ^ geprägt

werben follten
3
. 3luä ber 9flarf feinen Silberä, bie nicht über

8$ 12/? eingefauft werben follte
4
, würben alfo 1435-38

jwifchen 9 $ 2 /? 3 5^ unb 9 $> 9 ß 7 \9 burchfchnittlich 9%6ß
gewonnen 5

. 9Jach bem ehemaligen Hamburger ÜRünjfufl, 34 %
Mourant auf bie 9ttarf fein, war bemnach bie Wlaxt bamaligen

©elbeä 3$ 10/?, nach 9teich$gelb J( 4,35 werft).

9?ach ben ^ämmereirechnungen, bie nach Talenten $u 20 /?

rechnen, würbe an ^pfunbgelb eingenommen:

1435: 788« - ß = 985 # — ß uon 236,400 V = Jf 1,028,340

1436: 1038,, 6 „ = 1297 ,, 14 „ „ 311,490,, = „ 1,354,981.50

1437: 1204 ,, — „ = 1505 ,, — „ „ 361,200,, = „ 1,571,220

1438: 641,, — „= 801,, 4„ „ 192,300,,= „ 836,505

juf.: 3671 « 6/J 4589 ^ 2 ß von M0U90 V 4,791,046,50

£er bebeutenbe Unterfchieb im Ertrag beä erften unb be$

»ierten 3atjred eine$tt)eil$ unb be$ ^weiten unb be$ britten

») ». b. (Hopp, £an(erece(Fe n, l, mx. 156 § l.

*) 3)af. II, 2, *Rr. 302 § 3.

3
) $af. II, 1, mt. 156 § 2.

4
) $af. II, 1, s^ r. 156 § 3.

5
) 93gl. ©rautoff, Spi{t. ©Triften 3, @. 140 Olnm. 131.
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anberntfyeifö erftärt ficf> barau*, baß nur 1430 unb 1437 ootte

Safyre jtnb; 1435 würbe ba$ ^funbgelb erjt 3uni 5 befd)fojfen,

1438 muß eö im £aufe be$ 3at)reä abtjefdjafft roorben fein.

£er £>urd)fd)nitt ber beiben öotfen 3af)te ergiebt einen 9Bertt)

ber (Stnfutjr au$ nid)t*banfifd)en SDrten »on *4 1,403,100 ober

runb lVi WHUiontn.

£er Umflanb, baß ba$ q>funbgelb nur »on n td> t^tjanf tfet) e tt

Üßaaren unb nur üon eingeführten haaren erhoben wirb,

mad)t einen {Teveren SBergfeid) be$ £amburgifd)en jpaubete mit

bemjentgen anbercr (stäbte unmogltd); bod) fei angeführt, baß

nad) kantete 1
bie Sin* unb 2(u$fut)r Sübecfä ffd) in bem ßrteg**

jatjre 1300 auf 3,740,000 runb ^4,500,000 tfeUte unb

baß nad) ben Berechnungen #irfd)$
2

bie unb 2lu$fui)r

^anjig üon 1398—1402 burd)fd)nittlid) *4 0,500,000 betrug,

1400—17 bagegen, in gofge ber 9iieber(agc bei Dannenberg

1410 3uK 15, auf jatjrfid) 2,200,000 Ijerabfanf unb 1440

auf ^ 1 1,500,000 gediegen fein fott. ^ebenfalls erfennt man

auö ber 3ufammenjtettung btefer Satyrn, baß Hamburg, wenn

aud) fein Jpanbet, ber jTd) t)orncr)mftcr> auf ein großartige^ 23rau*

wefen (tilgte, bemjenigen £übecf$ unb £an$igä weit nad)\iant>, bod)

aurf) ate £anbete(tabt eine immerhin bebeutenbe Spotte fpiefte.

Ä töowmantt.

£ie QrntttMcfehiug be$ öffentlichen 2lrmenwefen$ in Hamburg.

«Bon Dr. ©. ü. ^Kelfe. Hamburg, 1883. «Beriag t>on 3B. Sowien.

Jperafbif unb ©dmfcmarfe. Vortrag t>on £an$ ©pe efter

in ber funftgcwerbKdjen 2lbtt)eifung beä Hamburger (Sewtrbe*

öeretnä. Hamburg unb ?eip$ig, 1883. SSerlag tjon ?. $oß.

©efd)id)te 2lt)ren$burge, nad) autt)enttfd)en Duellen unb

t)anbfd)riftlid)en 2(cten bearbeitet Don 9?al> f f unb &. 3ie$e.

21t)ren$burg, 1882. £rucf unb Serfag t>on <£. 3iefe.

Ueber bie alten £ttmarfd)er ©urfyen unb it)ren tyaämxU

bau. 23on Dr. £artmann in 9Jcarnc. 9Rante, 1883.

Vertag »on Emulier.

*) «eitrige jttr gubifcb^aniifcbcn @ef*. ©. 278.

») £ant>el?-- unb ©emerb^vjefcfj. 2>aa}itf ©. 39, 48, 64.

Vtud von Ip. (8. 2Jld|tm.
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Dereutö für flamlmrgifdjc $t\tyxty\t.

M 6. 6. Sa&rgattfl, 1883. 3unu

£aS Zobttnbufy ber »rübetfdjaft IL 2. Stauen ber

Ätömmq im Sonu

Die biejige (5tabtbibIiotl)ef befifct ein auf Pergament ge*

fcfyriebeneä 23ud) in £ofaeinbanb mit rotfyem ?eber überwogen, baä

fTd) felbft aß £obtenbud) ber 93rüberfdwft U. ?. grauen bezeichnet.

2Iuf ber inneren ©eite beä Unteren Decfelä ftcr>t bte Semerfung

:

Unser leven vrowen to der krönen deine dyt. Grine ($in*

tragung auf ©. 40 maerjt einen iDrgantjren hyr in dem dorne

nambafr. Demnad) ijr biefeä Söucfj ba$ 5£obtenbud) ber trüber*

fdjaft U. ?. Jraucn Der Krönung im Dom.

Diefe S3rüberfd)aft erfueft 1461 ate fraternitas coronationis

in ecclesia beate virginis ein Mentebud) 1

. (Stadorf* gebad)te

über |Te im 4, S5anbe feinet erflen Styetf* au$fübr(id)e «Kit*

Teilungen $u machen unb unter anbern Dofumenten aurf) ein

im Üjsatjre 1460 angefegteä neueä 9iament)er$eid)nif5 ber 23rüber

unb ©crjweftem ber SBrüberfcfjaft au$ bem Driginaf mit$utl)eüen
a
,

t>erfd)ob bieö aber wegen langete an tylai>> auf ben 5, Statt*,

ber betanntiid) nierjt meljr erfd)ienen tfh din „Denfe*93ud)

unfer lernen SSroumen ber Äröntnge in bem Dom ?it. 23." fcon

1505— 17 lag oon jpeß t>or, ber in ber erflen Sluftage feinet

93ud)e$ (1/ ©. 369—70) nur bie furje 9iott$, in ber jmeiten

Auflage (2, 6. 172—74) aber ausführlichere Wad)vid)t baüon

gab, baß £an$ Xreptoro, Dberaftenuann, unb bie übrigen WliU

») <£tapborfl I, 1, ©. 230.

2
) ©af. I, 4, & 79.

3
) 2)af. I, 4, «Borwort.

6
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glteber biefcr SBrüberfcfyaft eö waren, bi'e im 3al)re 1505 baö

et. $fo6*<$oft)itaf bauen Tiegen. Derfelben «rüberfd)aft geborte

benn aud) ber ttttarfdjrein, ber 1738 im Auftrage beä Jammeret*

bürgerö 3of)ann jpaöemefler üon bem 9Kafer % £. 21renb$ in

fauberen 9D?iniaturen für ba$ jnofpitaf ^t. £iob nadjgebtlbct rourbc
1
.

9?ad> t)on £eß beftanb bte S3rüberfd)aft au$ gifdjern, Ärämcrn

unb jpofern. 3« ben nacfytfefjenb mitgeteilten ^lu^ugen aud

bem £obtenbud)e fmb bte ©ewerbebejeidjnungen befonberd berück

ficfyrigt; bod) bleibt ed natürlid) öielfadj ^n>etfeft)aft, ob eine

©ewerbebejeidjnuna, ober ein gamrtienname gu t>erftel)en ijt.

3. Dit is dat dodenbock der brodcrschop unser

leven vrouwen.

(Seite

3. her Johan Greseke dom-

here.

her Johan van Rode en

vicarius.

Sifridus van Bremen en

scholer.

her Johan van Gotinck.

herHermen Boytzenborch.

her Hinrik Biscop.

Heyneke Sprutinck.

her Johan Hovenvieth.

4. Nicolai maiers uxor Grete.

Yde stokwerten.

Gese sydenweverschc.

Windele Soltspikers.

Mathias goltsmet.

Eybe in deme covente.

Geseke uppe der wisselen.

vor Hellewich ut deme

covente.

Heyne Rodenborch en

schomaker.

£cttc

5.

6,

5.

Drewcs kuter.

Otte glasewerter.

Söffe uppe deme tempele.

Grete glasewerten.

Vredelingh de schomaker

unde sin uxor.

Katherine badstovers.

7. mester Hinrik Doringh.

8. Tzander de kuter.

Alleke wantscherersche.

Alleke repslegers.

Grete Langebenes ut dem
covente.

9. Alleke uth dem wynkelre.

Lübbe Vulff schomakers

uxor.

Kacherina Kl er visschers

uxor.

10. Brun schomaker.

Godeke mesterPeters tym-

mermans sone.

Clawes maiers uxor.

0 £appen&erg in 3eitför. 5/ 282—85; etotev, ©t. «Marien äir<be

102-7 unb mtt 12-14.
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10. Merten schomaker unde

sin uxor.

Ilenneke neteler,

Eier kokemeister.

1 1 . Hermen Murrevot en bo-

deker.

Maneke visscher.

12. Grete scherers.

Grete koherden.

Hasse kymer, Abele uxor.

her Ludeke Hazelouwe.

13. de Sideusnorsche.

14. Lodewich garbrader.

Tibbe netelers.

Beke unser leven vrouwen

maget.

Drude sydenwevers.

her Johan Brandeshagen,

Katherina sin moder.

Wulff schoinaker.

IT). Drude Sydensnores.

10. Kobeke de schomaker.

her Hermen Lange.

Alleke oblatenbeckersche.

18. Clawes ketelbuter, Abele

uxor.

19. mester Johan van dem

Ryne.

20. Hermen sedeler , Gesc

uxor.

22. Syverd perdeknecht.

Alleke garbraders.

Beneke watertoger.

Pawel hoker, Beke uxor.

23. her Diderik Oldendorp.

24. Ludolphus kremer, Abele

uxor.

(Seite

27. mesterJohan van Embeke.

28. Hinrik ablatenbecker, Al-

leke uxor.

Wobbe unser leven vrou-

wen maget to dem

dorne.

29. Hans bligdecker.

Heyne perdeherde.

30. Albrecht koekermaker

,

Wobbe uxor.

Albrecht slyper.

Hinrik bekermaker.

Hinrik unser leven vrou-

wen knecht to dem

dorne.

Ludeke visscher.

32. Tydeke sager.

Gese neteler.

33. Jacob Klynckrode en

kremer , Diderik sin

sone.

35. Peter borstebynder.

Laurencz neteler, Käthe

uxor.

30. mester Hinrik Sten.

her Hinrik Ecke.

37. Ilzebe luchtemakerske.

Gertrud mester Hinrikes

uxor.

38. Greteke blygdecker.

39. Hans vleshouwer.

Wobbeke Rademans to

sunte Jurggen.

'40. Tytke vysker.

her Michel Zoltwedel.

her Johan Toghelingk.

6*
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40. Grete lappers.

her Hinrik Buckeman, en

grot woldeder desser

broderschop : pater

noster.

Albrecht swertfeger.

Marquart mekeler.

41. her Meynert Bernebeke.

Samieke Nendorpes, en

woldedersehe desser

broderschop : pater

noster.

42. Thomas ryngviler.

Gheseke visschers.

48. her Albert Hyldebrant.

Gheske vatesleghersche.

En pater noster uude en

ave Maria vor 7 seien,

dar me des vor be-

gherende ys.

Andreas bussenschutte,

Alheyt uxor.

44. Hinrik Sponbyl, en older-

man lieft gewest.

mester Johan Valentyn.

mester Ladewyck Storck.

Bartolomeus bokebinder.

45. Metke bunckenbeckers.

Hans Bene, ein visscher

was.

Claus Lemme eyn bussen-

schutte desser stadt.

Hans Illighes de ein older-

mau lieft gewest der

broderschop.

©ette

45. Heyne Dythmer, eyn aver-

oldernian gewest lieft.

40. Abelke bussenschutten.

Heyne sager.

Harthman Hesterbarch

,

eyn averohlernian lieft

west.

47. Johannes Levenow, fuit

schriptor fraternitatis.

Anneke Gerdes, Beke van

Stade,junckfruwen synt

ghewest im kavente.

Dominus Eggerdus de

Stocken.

48. Berndt Krusebecker de

wantscherer.

Anneke van Oldensen ene

junckfruwe ut dem
kavente.

49. mesterAndreas Smedeken

orgheliste hyr in dem

dorne.

Gerdt van Hardenbargh

de stenhower.

Metke Reyneken ene

junckfruwe ut dem

kavente.

Eggert Meyer de is eyn

scriver west desser

broderscop, Gretke syn

husfrouw.

Anneke Eggerdes, ene

junckfrowe isse west

in dem kavente.

50. Tomas Losken, Tyle Di-
mers, beyde olderlude.
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3faaf aSerttunS 1615.

SSon £errn Dr. (§. «EBafttjer bin tcfj freunbftdjjt auf bie ber

tytejtgen ©tabtbibliottyef getyorenbe ©cfyrift beä Isaac Ursivinus, im

£amb. ©djriftjteUerrericon 55b. 7 unter 9to. 4114 genannt, auf*

merffam gemacht worben. £)er oollftanbige Zitti berfefben lautet:

„@ine <öummarifd)e (£rftörung, Ueber bie QrptfM ©. «Pauli

$un. ©alat. am 4. 2Beld)e ber ßtjriltlicfyen $irdjen auff ben

©ontag ?aetare pfleget fürgetragen $u »erben, ©ejMet burd)

Isaacum Ursivinum, S. sanctae scripturae amatorem. ©e*

brucft tm 3af)re 101 5 4°.

3n ber üflitte ein grober jpoljfdmitt, melleidjt Sotyannte

ben @oangeltjten »orftellenb.

Sie SBorrebe tft gerietet an ben „Grtjrnoeften, Sornetymen

unb 2Bolgead)ten jperrn 3ol)an 23erwtn$, Äaufljerrn in Jpamburg,

deinem öielgeliebten jperrn trüber".

2luf bem erjten SBlatt beftnbet ftcf> bie eigenfyänbige Sebication

beä SSerfafferä in fauberer Jpanbfdjrift an jpenrtcuä Brüggen

„Henrico Brüggen fattomene presente autore Medesimo 1615."

3n £an$ Serwinä erfennen wir einen ber eingewanberten

9iteberlanber, ber wiebertyolt ttncten ber wallontfdjen ©emeinbe

war, fowotjl 1588 aU 1004. 3lud) ein gleichnamiger ©otyn

beffelben tritt 1500 2tyril 15 in biefelbe ©emeinbe ein. Unter

ben (Sommuntcanten $u (Stabe wirb 1598 Slprif 10 3faac Verwind

genannt, offenbar ber SBerfaffer ber obengenannten ©ctjrtft unb

berfelbe, an welchem, tote e$ in ber 3ettfd)r. 33b. 7, @, 584

erwähnt ijt, bie reformierte ©emeinbe fo ftrenge (Senfur übte,

bag jte ttym bie ©djriftfMerei oerbot. ©eine oorltegenbe @r*

flarung oon ©alat. 4, einer ber fd)Wierigften ©chriftjtellen, fann

faum $u btefem Verbot $lnlag gegeben ^aben, inbem er ffcf> barin

alter «polemif erhalt, (Sin £f)eofoge tfi er fchwerlich gewefen, er fagt

in ber SSorrebe: „Sieweil ich nun mid) oon Sugenb auff allezeit

in ber fettigen grifft gu üben fonberliche ?u(t unb Wohlgefallen

gehabt, fo fyabe id) mir emömalö biefe gegenwärtige (ipiftel $u

erflären oorgenommen".

Sie ttaltenxfct>e Sebicatton bezeugt immerhin einen nid)t

gewöhnlichen ©rab oon 93ilbung. g& 6ißcm.
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©omtmcus tum ber ®mtfFetu

93et ©elegentyeit einer Anfrage auä ben 9cieber(anben über

baä £obedjat)r beä sportraitmaterä Sominicuä »an ber ©mtfien

fyat ftd) bie IKebaftton, um auttyentifcfye Sluöfunft geben $u tonnen,

an jperrn «paftor 33. (5. doofen gewanbt. Sie t>on bemfefben

gütigft gemachten 9Jcittl)ei(ungen mögen t)ter tt)ren *piafc ftnben.

£ümd) »an ber ©miffen Sanierf mürbe 1703 gebr. 14

getraut mit Margaretha ßtpptng; t>on il)ren ad)t Äinbern war

ba$ aftefle:

Sominicuä Dan ber ©miflen, geboren 1704 Styrif 28, ge*

traut 1730 See. 29 mit Katharina Kenner (£od)ter be$ be*

rühmten *)>rebtger$ ber fog. donipelaars in Altona Sacob Senner,

ber bie Slrauung »oügog, unb <5cf)We|ter beä berühmten Malers

S3altl)afar Senner), geworben 1700 3an. 6. Sad „SWitglieber*

buaV' ber £amburg4Utonaer 5Wennonttengemetnbe fügt bem Saturn

feinet £obe$, welcrjeä aud) baö eigentliche „Äircfjenbud)" namhaft

macf)t, noch bie S3emerfung hingu: „unb am 11. auf unferm

Kirchhofe in Altona begraben worben". Sie ©atttn oan ber

©mijfen* ijt geboren 1093 9Zot>. 0, geflorben 1778 2tyril 4 unD

begraben ebenbafetbft 2tyrü 9. Saä einige äinb aud biefer

$^e war:

Sacob »an ber ©mijfen, geboren 1735 See, 23, geflorben

um>erel)eftcf)t 1813 Üflai 19. Ueber feine Slufnatwte in bie ©e*

meinbe berichtet baä „TOtgKeberbuch" : „Ao. 1764 b. 8. Slpril in

ber ©emetnbe getauft 3acob »an ber ©miffen, ©ohn be* »er*

(lorbenen Sominicud »an ber ©miffen".

®duffbecf unb ®pöfelberg.

33eranfa§t burch ben intereffanten ^uffa$ beä jperrn Dr.

(frttfi Wittenberg im neueren £efte ber 3ettfd>rtft bed SBereinä

für £amb. ©efchicfjte, erfaube ich mir, ben folgenben fteinen

Beitrag gur ßunbe ber Soweit biefer und benachbarten ©egenb

mü$utl)etlen.

2lf$ ber »ormaftge jpamb. Som^aftor 9iic. 3tfarbu$ ^aftor

in Sfleinbecf war (1717—1738), »erfaßte er eine urtunbfiche

®efcf)icf)te Oed ßfofterä Dfeinbecf, welche, ungebrueft geblieben,
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fjaitbfcfjriftltrf) tm 3?efifc be$ SereinS für £amb. ©efd). ftd)

befinbet, au$ welchem 9J?anufcript ich vor etwa 20 3ahrcn mir

manches notirt habe. 3n biefer Schrift tbeilt ber SBerfajfer ttt

betreff ber Erwerbung SchiffSbecfS burd) baS Älofter ju Sftetnbecf,

eine (elftem bei 5Bef?pbalen (Mod. ined. IV. 3413— 14) gebruefte

Urfunbe vom 3al)re 1388 3ot). (Süang. nttt, in welcher ber SHttrer

Johann jpummcrSbüttel fein 3>orf SchiPccf cum pertin. im Äirch*

fpiel Steinbecf sproptfei Hamburg, ben Älojtarfrauen $u DSeimebefe

in Stormarn übertragt, mit bem SSorbehaltc »on 5 $> (MbeS unb

ben Dfauchbütmeru, $u (fünften feiner £od)ter £alefc Sfrummtti*

büttel unb feiner (£nfelin ©retefe Siggen (ber £od)ter einer

anbern £od)ter beS SchenferS), welche 93eibe ÄlofterJungfrauen $u

föeinbecf waren. 9iad) beren Ableben foll bie gange £ebung bem

Älotfer zufallen, um bafür 5ßanb $u faufen $ur ßleibung für bie

Tonnen. 3US 3e«gen ber auf freiem gelbe ftattgehabten 35er?

laffung beä 2>orfeS an baS $lojter werben genannt: ber £amb.

tropft ©raf 23ernb t>on Schauenburg, ber £amb. £ecan Söerner

9JctleS, unb bie £amb. SKathmaunen £err SBertram £arbord)

(93ürgermeijter), £err jpemto gbtngt) (Sürgermeijter) unb jperr

Johann £o*>er. Unterzeichnet unb befiegelt ijl bie Original

Urfunbe gewefen Don Johann £ummcr$büttel unb von £ennefe

£ummer$büttet, bem Sohne feinet 23ruberS.

£a$u bemerft SllarbuS, baß Schiffbecf im 12. Jahrhunbert

bort (am SBach) gefegen habe, wo jefct Sehlems liegt. 9cach

3erfi5rung ber Sßefle auf bem Spöfefberg fei baS mt't$erftörte

£orf an jetziger Stelle (auf ber &öt)e) wieberaufgebaut. £te je$t

fogenannte Wlütye $u Sehlems (£>ber*Sd)lemS) muffe eS fein, weldie

in alten Schriften beftanbig als Schiffbecf er Winnie bezeichnet

werbe, benn Schiffbecf in feiner jefcigen ?age habe ja fein SBaffcr $u

TOhlenwerfen auftuwetfen. gerner bemerft 2llarbuS, baß bamalS

(alfo um 1717—1738) annod) ein Stücf ber SctyPecfer ©urg

(auf bem Spöfelberg) nahe bei Sehlems $u fehen fei, „ein gar

wichtige^ ÜBerf unb ein fo alteS Monument, baß wir eS un*

verantwortlich achten, wen wir eS h*cr machen wollten, alß viele

taufenb 9SJ?enfd)en, bie bafelbft vorbei) reifen unb ihre Slugen

faum bahin wenben". Sciber hat SllarbuS weber eine 3eid)nung

noch eine betaillirte S3efd)reibung ber bamalS noch vorhanbenen

Ruinen uns ^mrerfaffen.
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<*inige 40 Sabre früher, in ben HittOger 3af)ren, t)attc

atterbtngä ein Hamburger gar begebrfidje SFficfe auf ben (Epöfel*

berg geworfen : ber Medicinae Practicus unb Chymicus Brand,

ber (£rftnber be$ ^>l)cöpl)orö
!
. £erfelbe febre unb erperimemirtc

um 16G0 bü 1690 in Hamburg, wo ihn feine „Unwerfal*

4JWebi$tn", bie fogar ben £eufef auftreiben feilte, gut genährt ju

tjaben fa>etnt. 3ufäl(tg tarn it)m $ur ßunbe, bag cor einiger

3eit ein gubrmann am (Spofetöerg in ber <£rbe einen beutet

mit £ufateu gefunben hatte, unb fd)lo# nun, wo ber gelegen,

möge nod) metjr Hegen. @r erbat alfo üon bem bamafö in

Hamburg quajt im (£xil febenben £er$og 2Ub. ($r;ri(t. ö. £otjreüt#

©ottorp bie erforberrtebe ^ermifjTon, am epöfefberg 9faaV

grabungen anstellen, wofür er bem bebrängten £er$oa, einen

erfteefftdjen 3tntf)eü an bem gu erljojfenben §d)afce $ufid)ertc.

©obann dauerte er eine 2tn$al)i ftamb. (Stabtfofbaten unb iiej?

burd) biefelben (e$ war im 8ept. 1088) fleißig graben, wobei

er felbft mit ber &ünfrf)efrutt)e unb anberem Apparat $u ©erfe

ging, unb tuefc Hamburger adjtfam jufdjauten. 211$ er aber in

9ttonat$frift nod) nidjte. gefunben, gab er bie <sad)e auf.

©o berichtet Dr. £)tro ©perfing in feiner rjanbfdjrtftf. $>amb.

Gr,ronif 35ot. VI, $ag. 3'29 u. 382. Dr. JD. 33.

38ütf)ers5ltueigen.

2B. gfeifdjfrcffer, Tie pofitifdje (Stellung ftamburgä in

ber 3eit beä brcißigjatjrigen ßriegetf. I. 1618—1626. (Programm

ber jpöfyeren 23ürgerfd)itle.) Hamburg.

9t. Gl). SB. a*t'*?a I fernen!, 2)n ©übe* tarnen. Tai

?eben be$ Dr. med. 3oad)im Sungiuö auf ?übecf. — 23re$fau.

gerbtnanb £trr.

XI). £ad), ^aä ?übedifd)e Sanbgebtet in feiner fünft*

ard)äologifd)en S3ebeutung. ?übecf.

21. $Be£el, £ic ?übecfer Briefe be$ tiefer <stabtard)W$

14-22— 1534. Stiel Unwerfitatä *93ud)banblung.

') Sgl lopfer, jur 200j(übr. Jubelfeier be* «PboSpUore in ber £ettfd>rift

Wlanb 1870 3an. 29 92r. 5 u. j?amb. ©cbriftMer. 4, e. 262 fÄuntfel

v. £6wen|tern).

Xiurf oon Ib. 0. Steif nti.
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Vereins für ^amliurgifc^e fätftytyk.

M 7. 6, Sabona* 1883. 3««-

Stcltcrc ^au^infc^iriftcn in ben #amlntrgtfd)cn

SXarft&lanben,

Sttur beretit|eft jmb nccf) an alteren Käufern in ben £am*

burgifcfyen Crlbmarfdjen 3nfd)riften sorljanbcn, wie fte in früheren

3at)rl)uuberten trielfadj an bcm großen , bcn ©icbel tragcnbcn

Duerbaffen ober am @iebefgebäff ober über ber £auött)ür an«

gebraut waren.

Die jefct ober bod) bi$ öor furjer 3«t nod) erhaltenen

3nfdmftcn — 93eifpiefe einer in gan$ £eutfrf)(anb weit Der*

breiteten <£itte — tfyeile id) in ben nad)folgenben Seilen mit.

3ufammengef!etlt ffnb fammtlidje Snfcfyrtften au$ ben $ef)n ?anb*

gemeinben ber ?anbf)crrenfd)aft ber 9)iarfd)fanbc. 3d) bin beffen

(Td>cr, baf5 feine |Td)tbare 3nfd)rift überfein worben ift.

£ie attefle 3al)rc^at)l ijt oon I6Ü5 (Dfeitbroof); bie jiingtfc

»on 1820 (ginfcnwarber). £ie S8nd)flaben ffnb met|tcu$ er«

Ijaben au$ bcm Qoty l)erau$gefd)mtten; bei einigen wenigen 3n*

fd)riften jtnb bie 23ud)(taben eingefctynittcn. ?0?tt einer Sluänabmc

jinb große fateinifcfye 23ud)ftabcn gebraucht; in einem gatfe

(9Woorburg 9ir. 92) (Tnb fd)räg liegenbe beutfdje 23ud)jtabeu

gewagt.

S3orau^fTcf)tfirf) werben, ba bie öfteren Käufer auf bcm

?anbc allmäfjfid) neuen ©cbaubeu tyiafy machen, jene 3itfd)riften

•fafl alle bafb tterfcfywinben; eine ber Sttfcfyrtften ift bereits feit

itjxcv Siufjeidjnung befeitigt.

£er ©orrtaut tft mit feinen gebfern wiebergegebeu. £in

unb wieber fdjfen ©orte, bie jum Ztyit ergänzt worben (Tnb.

7
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Snterpnnctionen fommen bei bcn Snfctyrtftett nicfyt t>or; im Xcxt

finb ftc jcbocf) ber ^Dcutftcf)fctt wegen an paffenben (Stetten ein*

gefügt, ebenfo jinb gefegentfid) große Sfnfang^SBudjjlaben gewähr.

I. SBiffwärber a. b. 33iffe.

Snfcfjrift anf bem jpauöfcaffett fcon jefct (£mif ©tiibbe'$

©eljöft, neben bcr $ircf)e Glanznummer 130):

Anno 1614 cl. 8. Julius lieft Steffen Vohrmann und Anke

Vohrmanns dutt Gebowte laten richten. Idt is ein groter

Gewin wer selich ist unde leth sick genogen, Weute wie

hebben nichts in de Welt gebracht, Darunime ock apenbar

wi werden nichts heruthbringen. M. Henke Hoppe.

EL 9J?oorffeet.

jpi'er ift feine altere jpauäinfdjrift Dorfyanbcn. Sin einer

tfarfje jtanben bi$ i>or einigen Saljren folgenbe, um 1830 an*

gebrachte 5öorte auf einem an ber ©iebcfroanb befejligten S3rette

:

©Ott ift mein edjirm ttnb @cf)ilb

3cf) adjte meine £afler

©feief) wie baö üiegenroaffer

£ad üon bem 2>arf)e quittt.

£er frühere SßejTfcer, verfeinbet mit feinem 5ftad)baren, l>atte,

um biefen $u argern, jene «Heime anbringen faffen. £cr jefcige

Söcft^er be$ am 24, 9D?är$ 1883 abgebrannten £aufeö tjatte fdjon

üor einigen Safyren bie £afef abnehmen fajfen.

III. 2Ufermol)c.

Snfcfyrift am ^paftorat:

Anno 1718 ist dieses Pfarrhaus Gott zu Ehren gebauwet

als Landherren waren Nicolaus Wilkens und Joachim

Coldorf. Pastor M. Heiman. Kirchgeschworeue Jacob

von Hachten, Johann Hogetop, Reinert von Have und

Peter Lüders. Baumeister Herinan Wehncke.

3ta bcr ©djmicbe fcon % % ©ilfenö (£au$nummer 244)

:

Anno 1719 haben Johann Keiser und Wibcke Keisers dieses

haus neu bauwen lassen. Ach Gott, bewahr dies haus

für feuersnoht und schaden, und lass es wieder nicht in

solge noht gerahden.
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2ln bem efyemafö *>. £at>e'fcf)cn ©c^öft, je^t im 9?efu) üon

(5. ^noMancf) (£attönummer 23»):

Amio 1771 haben Reiner von Have und Anua Margaretha

von Have dieses haus also wieder befördern lassen. In

Gottes namen geh ich aus, regier o Gott mein ganzes

haus, mein hausfrau und die kindcrlein lass dir Herr Gott

befohlen sein.

IV. «ReÜbroof.

Sin ^ermann Obcmann jpoffMe (£au$umnmer I):

Mit Gades hulpe dit hus gebauwet ist — Härmen Odemaun

(Wappen 1

) — nu tho disser frist dorch Gades (Stoppen")

Segen. Vehe ploch unde land erholde Godt alles in

dincr handt. Upgerichtet Anno 1605 d. 4. Julii. Meister

Simen. Wol God vertrouwet de heft woll gebouwet.

2fa 3acob ?übber$ £of|Me Öpauönnmmer 22):

Aller weldt sinne und modt trachtet na geld (unb ttef ©ot),

und wen se dat hebben denn leggen se sick dal unde

sterven. Ut tom unde ghiricheit entspringt idel bosheit,

Wol de kan recht leren dwingen, so geit et wol in allen

dingen, Darum dat anfanck und dat ende givt dat gude

und dat böse wende. Jochim Cleiater 3 1608.

Anno 1717 hat Claus Fock dieses haus also wieder

renovieren lassen.

Sit % £elmerä £anfe 9?o. 34 (m'd)t öon außen fT<f)t6ar,

ba »or bem afteu (Giebel ein SSorbau angebracht werben tft):

Häuser bauen hier auf Erden ist nur lauter Eitelkeit.

Lasst uns bauen das wir werden

Erben seiner Seligkeit.

Und wer den Herrn fürchtet den wirds wolgehen.

Anno 1704 den 6. März.

') 3m nmgerecftt geseilten Scfrifbe oben ein falber nu'lber Wlaim, unten

ein *Pflitt}; an ben Seiten ber ^i'^ur II unb 0 (Harmeu Odenianu).

8
) 3m tvaaeredu geseilten Sd?Ube oben aivei Oiofen, ifyncn pr Seite b(e

33ud?(Mien E 0 (Engel Odemann), unten eine £auemarfe (bie 9io. 35

ber £nfcl 1 *u >B. $fib&e»* Sluffafc in bei- Btfdjr. b. Vereins f. £amt'.

@efd). m 4, 6. 434).
3
) ©er Sfotme Cleiater (ft ber entfrellte foumlienihime Gladiator, in jener

$orm ber noeb jefct lanbüblic^en «im&fprrtcbe biefeS «Ramend aemäi
7*

Digitized by Google



84

lieber ber £l)ür:

Den Ein- und Ausgang mein

lass dir o Gott befohlen sein.

Anno 1716 den 29. März.

£atf)e, oefyerig $u £. 3Bufff jr>offreire (£au6mtmmer 08)

:

Ich geh aus oder ein, so soll doch Gott mein Geleitsnian

sein. Anno 1708 d. 1. September.

V. Ddjfenmärber unb VI. ©pabenlanb.

£ter fmb £au$mfd)rtften mcfyt tnefyr fcorljanbett.

VII. ZatenbexQ.

3ln be$ £6fner$ £. SBartfyelö Jpaufe, erbaut 1049

(£auönummer 29):

21m Jpauptbaffen

:

0 minsch gedencke dine not, huden levestu morgen bistu

dot, Wi weten averst so unse erdische hus unser hutte

tobraken wert, dat wir haben ein bow van Got erbuwet,

ein hus nicht mit henden gemaket dat ewich is. Israel

fructe dich nicht. Ick habe dich erloset ick habe dich bi

dinen namen geropen du bist mein. Esaiiei 43.

2luf etnern (gdjilbe oben rat ©tebel ünU ttom SBefdjauer:

Der Frommen Samen

wil der Her vermeren

dis kan man hir leren

unb recf)r$ üom 33efcf)auer:

Es komt alles von

Gott. Gluck und Tot.

tln Sacob Dftege'ö £au$ Cflo. 25):

Anno 1709. Soli Deo Gloria.

VIII. SKoormarber.

2fa be$ #öfner$ £erm. kartete £anfe (£au$nummer 0):

Ao. 1600 do hat Meister Winterberg d. junger dis vorhus ge-

bawet. Alles was mein thun und werck ist das geschieht

im Namen Jesu Christ. Der stehe mir bei frue unde spat

bis all mein thun ein Ende hat. Hencke Schlatermundt

Becke Schlatermundt. An Gottes Segen ist Alles gelegen.
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IX. «SRoorburg.

mna ütfeier Söttrwe Statt)* (£au$mimmer 208):

Anno 1663 do heft Hein Stolcken dit hus buwen laten von

me8ter Jochim Winterberch.

3or). £erm. £arm$ ©etjoft CfrauSnummer 207), an einem

halfen, ber jefcr im Smtertt ber Sanbbiete befutbftcf) i|t:

Vor feur und wassersnoht behüt uns lieber Herre Gott.

Jochim Harms. Gesche Harms. Anno 1688 l
.

<j>aul Meters $art)e (JpauSmtmmer 43):

Alle die hier gehen aus und ein lass dir o Gott befohlen

sein. An Gottes Segen ist Alles gelegen, Anno 1707.

Soarf). <&d)waxtau ©djeune (JpauSnumtner 185):

An Gottes Segen ist Alles gelegen. Für Feur und Wassers-

noth behüt uns lieber Herre Gott. Carsten Meier.

Margaretha Meier. Anno 1726.

3oad). <&d)toaxtaü £af6fatl)e (jpauSttummcr 182):

heute und morgen. Ora et labora. Anno 1733.

d. 25. Julius.

3. & <5d)f»axtau unb % £. SHeimerS 5Tat()e (£au&
nummer 181) 2

:

Ich habe gebauet und Gott vertrauet. Gott selbst wird

sorgen vor heut und morgen. Ora et labora Anno 1733.

3. Speyer tfatfje (£au$tmmmer 239):

Alles was mein Tun und Anfang ist, das gesehen im Namen

Jesu Christ. Steh mir bei früh und spat, bis al mein

Tun ein Ende hat. Anno 1747. Joachim Meier. Mar-

garetha Meier.

Sorjantt @ot)rö ßattje C£auötiitmmer 16):

Deinen Engel zu mir sende der des bösen Feindes Macht

List und Anschlag von mir wende und mich halt in guter

Wacht, der auch endlich mich zur Ruh trage nach dem

Himmel zu. Anno 1770.

») 2)aö ©e&oft ift feit über 200 3a&ren von ©oljn ju eobn vererbt

»orten.
2
) 3m 3a&r* 1882 abgebrochen.
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3ol). Sfögge föttfye (£au$nmnmer 57):

Anno 1778 Mih warf ein furterliger brand ihn Schutt und

Asche nieder allein durch Gottes rechte Hand ste ich

verschunet wieder.

ßljr. Senden ftattye ($auömmtmer 58):

Anno 1778 d. 3. Juli entstand ein gros Feuersnoht und ich

behte zum Herrn und das Feuer stillete sich. Ach dass

wir doch Alle ein Hertz hatten den Herrn zu fürchten

auff dass es uns woll gehe und unsem Kindern ewiglich.

<petcr dou hieben $arf)e öpau&uimmer 30):

Für allen Uebel und Gefahr o Gott dies Haus schütz und

bewahr. Anno 1800 d. 21. Julius.

% 9?. 9?el)u$ Matty (£ati$mimmer 92):

Von Misgunst und von Neid ist Niemand befreit, wenn ich

aber habe Gottes Segen, so ist mir an Misgunst nichts

gelegen, d. 7. Julius 1810.

£)l)nc Safjrefyatyr tjt fofgenbe 3«fd)rift in *9?oorburcj, 2. Sbberö

5tat!>e ($ait*tttiinmev 99):

Dis Haus ist gebauet von Holtz und Stein. Im Himmel sei

unser en engellein das Halleluia singen (unterer

Waffen).

Ach Gott doch dieses Haus bew(af)r fcor geu)ersnoht und

Wassergefahr (oberer halfen).

X. gtnf enwarber,

^. »rotfef Äatl)e (e<mbt)or,e 9tfo. 22):

21m QauptbalUn:

Herr Gott du gütiger und barmherziger Vater O wie wohl

wird gesaget, wie das gemeine Sprichwort lautet, an

Gottes Segen ist Alles gelegen, O freilich ist ... .

Ueber ber £l)ür:

Gott segne die Se und Haus. Ora et labora. Anno 1797.

Gofjrö Äarfje (6anbf)of)e 9?o. 10):

21m £auptba Ifen:

Nun Her segne deinen Knecht und behüte uns für Schaden @
Her erleuchte dein Angesicht über uns mit Licht und
Gnaden ® Her erhebe dein Antlitz ® auf dein Kind und
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steh mir bei ® Dass dein Friede nun auf immer ® und

auf ewig mit uns sei © vor feuers und vor Wassersnoth für

einen bösen schnellen Tod behüt uns lieber Herre Gott ®
3ta einem <Beitenbatten:

Wo Gott nicht selbst bewacht das Haus, da richtet keine

Müh was aus, Wo Gott das Haus nicht selbst bewacht,

da schützt es keine st(arfe) Macht.

3of). StbpU £of(Mle (ofU. Sfiorberelbbetrf) 9?o. 108):

Waffen im (Siebet:

Ob dirs sauer wird mit deiner Nahrung und Ackerwerk *
Das lass Dich nicht verdriessen »f* Denn Gott hats so

geschaffen & Gelobet sei der Herr ewiglich *i* Amen
Aufgerichtet 29. April.

S>auptbalten :

Wo Gott nicht selber baut das Haus * Da richtet keine

Müh was aus * Wo Gott die Stadt nicht selbst bewacht *
Da schützt sie keine Stärk und Macht * Es ist umsonst

das Ihr aufsteht früh Morgens und spät schlafen geht *
Das Ihr das Brot est ohne ruh *i* und briugt die Zeit

mit Sorgen zu »t» Anno * 1820 *
lieber ber £l)ür:

Claus Köpck. Margaretha Kopeken. Anno 1820.

3. % Sotflt

@etbemuc6er imb ©amintmadjcr.

I.

3Uö yJlitQlieb unferä Seretnö l)abe id) mit befonberem Skr*

gnitgen biejemgen 9JJittl)eÜungeu gefefen, mid)c 5Utöfuitfr über

bte Stiftungen ber IjtcjTgen (bewerbe tu alter 3ctt geben. 3d)

felbjt erfaube nur, an einen wettereit Swetg ehemaliger t)aw

bttrgt'fd)er QbemxHtbatitfcit, ber beim q>iiblifiim naf)e$u in Wen

geffeuljeit geraden ift, $u erinnern: an bte (seibenweberei. £er

vor ungefähr 10 3al)ren ttorftorbene £err 53. ?ReiU (Gaffa*

madjerretfye f. 3* woljntjaft) l)at nur erjagt, baß er etn gelernter

(Setbenmeber gewefen unb, wenn id) tnd)t irre, btefeö C*5cfd)äft

öon feinen 23orfat)ren betrieben worben fei. <£in in SUtona wol)tt*
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hafter afterer Kaufmann ijat in fetner Sugeub, bei hamburgtfajen

©eibenwebern bunte £üdjer (für ?anbfeute) anfertigen (äffen unb

nad) @chle$wtg*£olftein gefdjirfr. @ö fdjetnt, baß bie billiger

arbettenben fd)n>etjcr gabrtfen ben IjiejTgen baö ©efdjaft »er*

borben haben.

£a fo manche alte Zed)\üt wteber auflebt unb neue 93(üthen

bei und treibt (j. 35. ©laämalerei, ^unfrfc^foflferet ic.), fo fonnte

eine 33efeuct)tung ber Teiber in Sergejfenhett geratenen alten

hamburgifdjen (Beibenwebcrei aud) t>telletd)t für tiefen <5rwerb$*

jwetg in fofern üon 9iufcen fein, aU eine (Jrfenntniß ber Umftanbe,

unter benen ein ©ewerbe nu&enbringenb betrieben »erben fonnte,

unb ber Urfad)en, welche feinen SSerfatt herbeiführten, auch ben

erfreu 3lnlaß baju geben famt, bajfelbe unter günfttgeren 33er*

hältnijfen lieber aufzunehmen. ÜBo £of$ mar, fagt ja baö

<5prid)Wort, fontmt $of| wteber. Unb wa$ heute in bent $otf*

freien Hamburg nid)t lufratto tjt, fann eö in bem aollangefdjloffenen

Hamburg werben. 21. <k. Bfynmann.

II.

£cr Don £erm Schümann gegebenen Anregung banfbar

geige gebenb, (leite id) meitte$thetl$ hier $unäd)ft bie 9cad)ricr)tcn

$ufammen, bte ffd) bei tton £eß unb Scebbermener über bte (Reiben*

Weberei Jpamburgö finben, thetle bte genauen unb lehrreichen

eingaben mit, weldje bte ^rot)tu$talberichte über 3lltona'$ ©eiben*

Weberei enthalten unb fd)lteße mit etittgett 9iott$en, bie ffd) anf

bte ?etjhtng$fahtgfett unb ben Urfyntng btefer 90?anufaftitr beziehen.

Wittheilungen wetterer 9?ad)ricf)ten werben banfbar entgegen cjc*

nommen \

*) ©ern benufcc fcf> biefe ©eleaenljeit, um auf bie *öid)tigfeit alterer

$*nfee(6> ©efd^ftS* unb jjuuieljalrung^nicber für bie oerfd)icbenen

Zweige ber .fiulturgefcbidjte aufmerffam ju mad>en, unb ben 5Bimfd)

au$jufpred>en, bafl 3eber, ber in ben 93efu* foldjer ©ud>er gclanat,

biefelben vor ber «Oerntdjtuna bewa&ren wolle. 2)ie 55tbliotl)ef unfer*

herein«, bte @tabtbibliot&ef ober baö ©rabtardjto werben gewiü dem
foldje praftifd) wertfolo* geworbenen, fulturgefd)id>rluf> aber auperjt

»tätigen unb lel)rretd>en sßüdjer entgegennehmen unb eventuell aud>

bereitwillig auf bie «öebingung eingeben, biefelben innerhalb einer

gewiffen Srifl ber $emi(ung nid>t sugAnglUfc ju maäen.
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„Sormatö, fagt »on £eß 179G 1

, waren bie $u Hamburg

»erfertigten fcibenen £üd)er weit beliebter alt jejjt. 5Wad) &in*

füljrung fo vieler auswärtigen (Gattungen jmb (Te fetyr in ityreni

2ßertt)e gefunfen. Deel) rennet man nod) 97 ffiebftttyfe l)ier,

worauf feibene £üd)er, unb 29 anbere, worauf nod) fjiejTge

(Samtnte verfertigt werben. hat feinen 9lnfrf)eüt, baß biefe

geboppefte 3al)l fid) tu $ur$em fel>r »ergrbfiern werbe*. $n ber

^weiten Auflage feinet SBudjeä 1811 wieberfjoft ber 2>erfafjer bie

betben erjten (Safce unb giebt bann forgenbe näheren Angaben 2
:

„SmSahre 1788 $al)lte man 97 SÖebftühle hier, unb 29 anbere,

worauf lammte verfertigt würben; im 3al)re 1795 befdjäftigtcu

bie (Setbenwebereien 93 ©tül)le $u feibenen £üd)ern unb 42 $u

©ammt; bie mit 4G 90?eiftern, 104 ©efetten unb 3 £et)rburfd)cn

arbeiteten. 3»ifd)en ben Sauren 17:30 unb 1742 blühten biefe

Webereien l)ier öorsüglid), fle befd)äftigten an 200 ÜHeifter, bie

über 400 ®efel(en unb 200 ?ehrburfd)en Ratten. <S* waren bie

£oUanbifd)en 9Henoniten unb SWeformirten , bie biefe Webereien

in Hamburg einführten". 9?ad) ben fogenanuten Umfchreibungä*

büdjern von 1839 gab e$ bamalä 3
: (Seibenarbeiterinnen in ber

Statt 1, in (St. ©eorg I, (Seibenweber in ber (Stabt I, (Seiten*

fabrifanten in ber (Stabt 12, in <Sr. yciüli 1; ©ammtweber ober

(Sammtfabrifanten- werben gar nid)t erwähnt.

3« Slltona
4 gab ed am (Sd)luffe bed Saljreä 1 785 : 28 (Sammt*

madjer unb ©eibenweber mit 00 (Stühlen, 4 1 ©efetten unb 80 ©e*

hülfen ;
probucirt würben 1 28 xh (Stücf (Sammt unb 2873 7« Dnfcenb

£üd)er, bie meifreuä im ftwbe abgefegt würben. „Unter ben <Sammt>

madjern unb Seibenwebern, heißt eä weiter, jinb bie gabrifauten

Daniel Harburg, Sacob üJJener unb ©ol)n, £anicl 33wie Sßßittwc

unb (Sol)n, Sodann £inrid) jpellmuub, ÜWofeä Davib Nathan bie

t>omct)mjten. (Sie befdjaftigen jeber mehrere ber übrigen. Harburg

fejt allein 30 etütjle in Slrbeit unb hat in biefem 3al)re 14817c

Dufcenb feibene £üd)er unb 32 ©tücf (Samt »erfertigen raffen,

») £opoärapbifd>:polir.-l)ifh «öefd>reibunfl b. et. Hamburg % e. 250.

a
) tfambuvg topogr., politifcb u. biftortfd) betrieben 3, ©.338-39.

3
) *Webbertmper, 3ur (Statiflif u. Sopoarapbie ber freien unb $anfc(Ubt

£amburg, 1847, ©. 264, 294.

4
) ec^le&wia^olfletn. ^rownjialbaidtfe ^aljrß. 1 (Altona, 1787) 6, 70, 74.

Digitized by Google



90

wovon <»40 £>u$eitb £üd)cr unb 041 dikn ©amt in bcn &cr$og*

tl)ümcrn, ba$ übrige au&vartö abgefegt worbcn. üttever erhält

btc (sctbe unmittelbar auö Statten, unb Taft fte auffer £attfe

verarbeiten. (Bein Stbfaj ift bfod aufferfyafb ?anbe$. £te (Summe

ber von fdxiion verfertigten £üd)er war in ber Nabelte nidjt

bemerft, unb ift üt ber Angabe bc$ 93ctragö nid)t mit entsaften.

Einige 9DMjlcr tyaben bei anbern afc ©efclfen gearbeitet unb fmb

in ber angegebenen wd)* mit begriffen. Jöcnbtr 9?atban,

ber and) von biefer auägefd) (offen ift, l)at in biefem Safyre Äonfurä

gemadjt. £er 2Bttnfd) ber meljrften $u ityrer beffern 2htfnal)tnc

ijt eine (5rf)öt)itng bcö 3*>Uö auf bie au$fanbifd)ett ©aaren".

1 79

1

1 gab ed 24 ©ammtmadjer unb (getbenweber mit 09 ©tübfen,

54 ©efetten unb 173 ®cl)ürfen; probudrt würben 2280 @tten

(sammt unb 3383 V« tHifcenb feibener £üd)er. „Um«1 bcn

©amtmad)er unb ©eibenweber fabriciren $fauä Brilon unb

©olw, 9tif. 5Kid)aer £ovve, gjeter Safob tfrafft unb Detlev

©uUenweber für eigene Sfadjnung; bie übrigen für 3af. 9J?ej)er

unb ©ofw, ber bei vcrfd)iebencn üfletfteru 22 ©tüt^e unterhält;

für 9(flofe$ £avtb 9?atf)an, ber auf 5 etü^en unb für Daniel

<&anv Harburg, ber auf 30 (Stübfen bei anbern SWeiftem arbeiten

rafft, festerer l)at im % 1791 allein 1958 £u$b. 10 <5tt

feibene £üd)er unb 750 (Jllen ©amt verfertigen laffen* £>er

meifte 21bfa$ biefeö gabrtfatö ijt auffcrfyalb ?anbe$ unb biefer ift

fo gut, unb ber betrieb fo günfltg, baf3 btc 9&?anufaftnriftcn feine

£lage führen". 1797 waren Vorlauben
3

: 18 $?ctfter mit

58 <5tül)(eit, 40 ©efetten unb 109 anberen Slrbeitern.

5Öaö bcn llrfprung biefer $?amtfafturcn betrifft, fo bemerft

3tt|tt
s
, bic ©ammetweberet fei um btc Wlittc beä 17. Satyrluinbcrtö

von Stafteit nad) Jranfreid) gefommen, „unb btc fran$ofifcf)en

gfüd)tltnge tyabcn btefe 9J?anufactuv mit nad) £olfanb unb £eutfd)*

fanb gebradjt, wo jefco ju Jöerltn, Hamburg, £etv$tg unb einigen

anbern (stäbten fcfyr fd)öuc ^anmiete verfertigt werben, wcldje

bcn italtemfdjen itid)t$ nachgeben". Die (setbenwcbcrei , fagt

*) Saf. 3«t)ra. 7, ©b. 2 (Altona unb Älel, 1793), @. 64, 71.

*) 2>«f. 3atn«. 1797, »b. 2, ©.229.
3
) 3- $> ©• w>» 3»tft, 5>ollftänb. 2JM)itnb(ung von bcn OTanufacturen u.

ßabrifen 2 (2. 5litfg<tbe von 3o&. «erfntrtnn; Berlin 1780), <5. 175.
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£t)oii \ habe (Td) in £eutfd)fanb tu neuerer beträdjtfid) ver*

mefyrr. „Qie erfte gute $runblagc bajtt madjten bte gegen baö

(£nbc beä 1 7. 3al)rf)unbert$ tu niedrem ©egeuben aufgenommenen

fran$. Emigranten, üorjügltd) aber (jaben )Te frd) tu beu festen

20 3<d)ren beö 18, 3al)rl)unbertö wtb am metjten roatjrenb beö

fran$. SKeuoluttonöfnegeS gehoben, tüte bte (setbenmanufaernren

$u Slftona — , Hamburg — u.
f,

tt>. ben>etfen". Sieben bnt

preußtfdjen unb fad)fifd)en ,jetd()neii (td) unter ben beutfdjeu

(getbenmanufacturen fcorjüglid) auä: bte Sammetmanufacturen

$tt Hamburg, einige (Seibenwebereten $u i'übecf — u. a. m.

5ttfe btefc futb jebcd) im (Stangen für £eurfd)fanb ntdjt fcl>r be*

tr&djtftdj unb für fctefe ©egenben ein frembarttger Sitbiiftriejwetg,

ber jtd) bei ber großen @oncurren$ mit ben meljrentyette fdjöneru,

Ijauftg attd) tt>ol)Cfei(erii auSlanbtfdjen 6etbentt>aaren nur bürftig

erljäft".

3n Hamburg (>at tnbeffen bte ©eibemwberet ein wefentftd)

Ijöfyereä 2Uter: baö oben S>. 73—7G befprodjeue £obtenbud) ber

Söruterfdjaft U. ?. grauen ber Krönung im £om nennt 6. 4

eine Oese sydenweversche unb <3. 14 eine Drude sydenwevers:

bie 9iambaftmad)ttng biefer beiben grauen bewetjr, baß bte 9(n*

fange ber Seidenweberei tu Hamburg btö iu$ 15. Saljrljwtbert

$urücfrctd)en,

in.

£te (laffa* unb <5ammetmad)er brtbctcu nad) Sßeftyljalen

IG21J eine 23ruberfd)aft, bte 1048 t>om (Seitat fonftrmirt würbe;

uod) etwaö after, üon 1009, war bte SBrübcrfdjaft ber £rtep*

madjer«. Sßeibe <Bntberfd)aften füljrt ootl £eg 1790 (2, ©. 298,

300) neben etnanber auf; IHM fagt er bagegen (3, ©.399):

„IMe (£affar* unb ©ammtmadjer 25rüberfd)aft tft mit ben £rip*

unb spfatmadjern »eretntgt, unb (Te entsaften 24 ÜRctfter unb

37 ©cfelleri".

tfaffa tfl nad) Wcmmidjö @rfförmig 3
ftgttrirter <Ptttfd);

„Gaffa ober Äaffa, IjetjH eö bei £l)on
4

, ein fafiom'rter, mit er*

l
3 & ©. Xuon, üßaarciufrricon 3 QfaieiMU 1832), 6. 1754-55.

*) $<mt*urfl* «serfiiffun« unb ftcrtMltumi l (1840;, £. 430, 431.

:<

) 92eue* SBaarentferifen 1 (.wmb. 1821), 8p. 481.

4
) «. «. o. i, e.siti.
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habenen SMumen gewebter, grober wollener 3eüQ, in allerlei

garben, auf 2lrt wie q>füfrf> , ©ammet ober Neipel. 9)?an ge*

brauchte ihn vorzüglich $um tluäpolfkrn unb $um Ueberjugc von

$ßagen, 2öagenftffen, «poljtern, ©tühlen u. f.; tft aber jefct buref)

bte ftetä wechfelnbe Üttobe faft gan$ außer Gbtbxaüd) gefommeu";

„(5affa, fagt ©chebel
1

, bte grobfte unter ben gefchntttenen 3*W8*

arten, ©ie wirb mit üftuftern gewebt, fo baß ber ©runb auf

ber rechten ©eite glatt tft, unb ber vorfprtngenbe glor in biefem

glatten ©runbe bte SBlumen hervorbringt £er glor t(t balb

gefchnitten, balb ungefchnttten. £er 3eug wirb ungefärbt gewebt

(2rr war ehebem jtarf im ©ange, tft aber jefct burd) fo viele neuere

©ewebe gtemlid) verbrangt worben. 3u Hamburg würbe vor

Satjren wel fcavon gemacht; jefct nicht mehr".

93et (Gelegenheit ber (§affamad)erretl)e bemerft von £eß 1787

(I, ©.271): „£te @affamad)er, bte btefer ©traße ben Kamen

gegeben, jutb nicht mehr ba; boef) wohnen noch ©etbentuchmacher

hier"; 1810 (I, ©. 442) h«ßt cö: „Eon btefem (Bewerfe tjl

fetner mehr ba, auch ihre Nachfolger, bte ©etbentuchweber, ffnb

faft ausgegangen". ?efctgebad)ter ©teile geht folgenbe ©orterfla*

rung voran: „Die ftafffyrcmadjer, bte btefer ©traße ben Kamen

gegeben, waren ©ammtweber, bte abgefchome ©eibe, welche 5lelm*

(td)fett mit ©preu h^t, $u *hrcn ©eweben verbrauchten. Daher

bte S3ennttng Äajfharmacher".

Dtefer SfBortform ^affh^^macher entfpricht e$, baß ber fo*

weit befannt ältefte Äaffamacher, 3an ©alamar ober ©elamar

1590, t vor 1617, oben ©. 34 bezeichnet wirb ald cafawerker

ober faiseur de caphar. Die Ableitung btefeS $ßorte$ capliar,

fprtch caffar, ba$ $u $a#»$aär umgebeutet würbe, tjt unbefanut

£>od) han3 f gewiß nicht mit $ajf=©preu jufammen 2
.

£rip ober £ripp tft nach ©chebel (2, ©, 701) „ein fammet*

artig gewebter wollener 3***0/ beffen ©runb au$ hanfcnem ©arn,

unb bte rauhe Oberfläche au$ Solle beftet)t @ö gtebt glatte,

geftreiftc, frtftrte, gebruefte u. f. w." ober, wie e$ an anberer

©teile (2, ©. 267) heißt: *£er fogenannte £rtpp, eine anbere

Slrt 9>lüfch, h^ &»* ftttt* Leinengarn, bte ^ofe aber auä

') 3- @. <scf>ebcl$ neue« 2öaaren*2erifon (Ojfenba* am 2B<u>n, 1797), 6.211.
2
) Oiicfccn, Wioticon Hamburgense (Jpamblirg 1755) ©. 106.
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rofyer ©eibe, bie erft nad) bem ©eben gefärbt wirb". 3ur Er*

flärung be$ 9Gamen$ £riepenfuffen bemerft £eß 1787 (I, ©. 222):

„£er berühmte Xriepfammt, ber fcormafö in Hamburg »irre Wann*

faftureien befdjaftigte, jefct aber gan$ tu Abnahme geraten, mag

in biefer ©egenb m'etfeid)t einiget 2luffef)en gemadjt haben, unb

baljer, in Ermanglung einer anbern Verfettung, ber jefcige Warne

herfommen"; 1810 (I, ©. 375-76) heißt e$: „£>er berühmte

£riepfammt u. f. w. mag in biefer ©egenb m'elleid)t feine Dfabmen

gehabt haben, worin bieä ©ewebe gefdjoren unb gefarbet warb".

9cieberfänbifd)e £ripmad)er, tripmaker, tripier,
f. oben <&. 30, 38.

3u bem 5lu$brucfe spiatmadjer »gl. ben 3at)rg.
r
>, ©. 157— 59

unb oben 30 befprodjenen spiattwerfer *>om Üjatjrc 1074.

„9töan müfte fdjon eine »olljtanbigc ©efdjidjte ber 9J?oben

fchreiben, fagt üon £eß 1790 (2, 6. 229-30), . . . wenn man
beutfid) madjen wollte, burd) welche 3Seränberuugen bie Hamburger

um ihren guten SHuf in Verfertigung weilanb überall hod)gefd)äfcter

lammte, Reiben, ©olb unb ©ilberborten gefommen ftnb. £er

ehrbare alte fpanifd)e ©efd)inacf hat ben luftigen mobernen

fransöjTfdjen <pfa& gemacht, unb bie fdjone SBelt fehnt fid) nid)t

mehr, wie »orbem, nad) ben fd)Werfälligen «Weisen, bie il)rer

gigur bie oon Zxhp, 23rocarbeu, *piüfd) unb ©olbbled) $ufammen*

geftücfelten, ftrofcenten ©ewäuber gewährten. 9D?an f>at . . . immer

weniger t>on jenen %tu$?n begehrt, unb ber 3uftanb jener Wann*

facturen ift enbltd) fo febr inö (£d)malc geraden, tag il)re ge*

ringen Arbeiten faum ergiebig genug für bie geringem %oit&

flajfen ffnb, bie ftd), nad) althergebrachter Sßeife, nod) gern mit

einigen ge&en Sörocarbe, ©ammt uub ©alonen auäftaftreu".

M. Stoppmann.

Sunt ©ptgtamm auf iie #rtmburflet\

I.

3u bem Epigramm, weldjeS Jahrgang 5, 6. 78 mitgeteilt i|t,

bemerfe id), baß biefelben Sßerfe aud) auf bie ?übecfer unb Stfojtocfer

angewanbt worben (Tnb, alfo benimmt gu fein fdjeinen, bie

Kriegführung ber wenbtfdjen ©tabte überhaupt ju jeidjnen.

£ubertuö ?anguetu$ (epistolae secretae II, 239) erjagt

in einem Briefe an ben furfädjf. ©eheimen 9?atl) Ulrid) üttorbeifen
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(batirt: Seidig 1503 Styrit 20) »on bem ©criicf>t, bafl ?übecf ben

Äonig grtebrid) II. »on £änemarf sunt Kriege gegen bie (Schweben

burd) ba$ 35erfpred)cn tton 100,000 Leibgurten antreibe, uub

fugt t)Ut£li: Quod difficulter credo. Antiquus est rithmus de

Lubecensibus : Praelia poscunt, nec bene noscunt ensibus uti.

£emnad) r>at ber ffteim bamalö fdjon alä alt gegolten.

3n beu tt>od)cntfid)en rojrocfifd)en ftadptdjreti t>on 1752,

6. 203 ftubet jidj ein ffeincr Slrtifel, beffen Bluter nid)t genannt

ift, „SBou ber ?uft $tt ftoflocf". @r frf)ltef;t: 3u fttmuften unb

3lufrut)ren jTnb bie SWejtocfer k>on jetyer geneigt genxfen, mld)e

itynen bod) alte 3cit übel gelungen; worauf nad)jtef)enber after

Iateiiufcf)cr 2?erö fielet:

Rostochienses sunt velut enses Semper acuti,

Praelia poscunt, sed male noscunt ensibus uti.

3c« a. ©ietrid) Schäfer.

11.

3ofy. 23acmei|ler tn feinen 2lnmerfuugen ju te$ 9fteolanö

ÜÄarfc^art £l)uriu$ Annales Herulorum et Vandalorum OBejl*

phalen, SWonum. I, 557), nacfybem er Don ber 9Biberfe($lid)fetr

ber Dieftocfer gegen iljren gürjleu sJ9fagnuö III in ber ^weiten

^ärfre beö 15, ^atyrljunbcrtä berichtet r>at, fügt l)in$u, baß

bamalä üon ben D^oftocferu uub iljrer Suft $u 2(ufrut)r unb

(Streit, we(d>e aber ftetä fdjlimme golgen für ftc t>atte, bie SSerfe

umgegangen roären (tunc rircumferebantur versus Iii sequentes):

Kotzstochienses

Sunt velut enses;

Semper acuti:

Pradia poscunt,

Sed male noscunt

Ensibus uti.

$acmeifter lebte um ba$ (£ubc beö 17. unb im Anfange

beö 18. 3al)rl)unbcrtö. ©ein 3engniß über tiefe $erfe ijr alfo

nid)t ba$ aftefte, aber rooM bie 2lim>enbuug berfetben, von ber

er berietet. (Seine Duette mad)t er leiber nirfjt naml)aft.

<S. SSnltfccr.
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6*$attmtg von SUtcrt&ümmi unt> &unfttenfmä(ern.

Scttenö trS Seuatö ifi unter bem 4. 3uK 1883 bie nad)*

-jtcljcnbe „2?efanntmad)uug, berreffenb Ermattung fcou Slüerrfyumö?

unb Äunftbcnfmäferu" erfaffen »orten.

9iad)bcm oon Seiten ber Dberfdjirfbeljorbe, unter 23ejucjnal)mc

auf bie wegen beö 3fltfanfd)fufle$ beüorfteljenben Crrpropriationen

unb bauten, bie (Maftung von 31norbnungen $um Sd)itl3e »on

Ü>l(terrl)umern unb tfunftbenfmafern beantragt »orten, f«el)t ber

Senat ffcf> Deraufafn, bie nad)ftebenbcu, be$iebentlid) tu ben

Saljreu 1842, 1852 unb 187*2 erfaffenen Slnorbnuugcn mit ben

burd) bte öeränberten tlmftänbe netljwenbig geworbenen ?lb*

änberungen tu Erinnerung $tt bringen:

L 3« *Be$ug auf SUrertbümer unb jtunftbenfmater auö

gcfd)id)tltd)er 3eit babcu bie beteiligten 23el)örbeu, inö*

befonbere bte 93aubel)6rben, bie fttrdjfptelätyerren, bie $otyet'

bel)6rbe unb bie £anbl)errenfd)aften tt>re Beamten bcljuftg $u

injtrutrcn unb aud) fonjt nad) Umjtaufcen bafür $u forgen:

1) bag bie an ober in öffentlichen ©cbäuben befinbtidjcn Äunffc

werfe unb 2lltertl)ümer mögfid)jt gefdjont unb erhalten werben;

2) baß bei Reparaturen unb Umbauten ober bei ganzem 3Ibbrud)

i>on(#ebäuben berartige Slltertyumer oerfidjttg abgenommen ober

entfernt unb, wenn fte m'd)t etwa bei bem Neubau wieber tter*

wenbet werben fönnen, berSammlung £amburgtfd)er5lftcrtl)ümer

ober bem ÜJiitfeum für Äunft unb (bewerbe übergeben werben;

3) baß bie in ben fttrdpn, ßapettcu, Safrifteien unb öffentfidjen

Stiftungen beftnbttd)en Äunfrfadjcn unb 3Utcrtl)ümer tyttnßdrfi

ermatten, ^wertmäßig aufgeteilt unb, fowett bieö nod) tttdjt

gefdjeljen ijt, forgfältig öer^eidjuet werben;

4) baß, wenn an sprittattjaufern , weld)e abgebrodjeu ober

reftaurirt werben, Äunjftoerfe ober 2lltcrtf)ümer fTd) ftuben,

mogfid)|l auf bie Haftung berfelben l)ingewirft unb aud)

ben $>orftänben ber betreffenben Sammtungcu »on bem 93or*

fyanbenfetn berfelben 9Jitttl)eilung gemadjt werbe.

II. 3n S3egu<j auf t>orgcfd)id)t(id)c 2(ftertl)ümer tyabeu

bie *8ct)orbeu barauf fytnjmmrfen

:

I) baß toon jeber Entbecfung ttorgcfd)id)tfid)er SUterrfyümer,

namentltd) alter Stciubcufmälcr, (Araber, ©rabfelber u. bergf.,
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fo wie twn etwaigen guuben fefjr after tljierifdjer ober

menfcf)ftd)er Änocf)enre|te, ferner alter ©erzeuge, SDBaffen,

ober <5d)tnucffad)en twn ©tein, ßnoerjen, £f)on ober 5KetaU

anf ober in ber (£rbe, in gfüffen, Qjanafen, £eicr)en, £orf*

mooren it. f. w. mit tfjunltcrjffer 33efd)feum'gung ber @ommif(ton

fnr bie ©ammfung *>orgefd)id)tu'd)er 2irtertl)ümer Slnjet'ge ge*

marf)t werbe;

2) baß etwaige fd)on befannte ober fitnftig $ur ^enntniß

fommenbc 9?efte üon Kieberfaffungen ober ©rabjtatten auö

Dorgefd)id)trid)er 3eit nid)t et)cr entfernt, abgetragen ober

ausgebeutet werben, afö bi$ ber gebad)ten @ommiffTon ober

einem 9ERttgfiebc berfefben 2(n$eige gemacht unb baburcr) ®e*

fegenf)eit gegeben worben, bei ben beab|Td)tigten Arbeiten

gegenwärtig $u fein ober jtd) bei benfefben vertreten $u fafien;

3) 9ln (£ifenbal)m>erwaftungeu, SBaugefetlfcfjaften nnb fonftige

2(ctiengefeWfd)aften unb Vereine fo wie an *Prtüatperfonen,

wcfdje in ben 93ejtfc ober $ur &emtrmß ttou r>orgefd)id)tlid)cn

gunben ber $ebad)t€tt 3trt fommen, ergcljt rjicrburd) bic 2Jufr

forbenutg, in gfeterjer 3Beife »erfahren $u wotfen.

£ie Kamen ber jebeSmafigen £irectoren, Gommifftonen unb

fon feigen Sorfiänbe ber in 55etrad)t fommenben Sammlungen

ffnb in bem Bureau ber I. (Section ber iDberfdjutbcljorbc

(99?ufeum$gebäube am Steiutrjorplafc) gu erfahren unb ftnben jTd)

aud) in bem Staatärjanbbud) (£amburgifd)er Staats *Äalenber)

unter Diubr. VIII SBerwaftungäabttjetfmig für baS Unterrichte

wefrn), Dberfd)ulber>örbc, iSrfle Section 1
.

') aRittju'eber ber (Sommiffion für bie ©anunlung MrgefdncrjtlidKr 2Urer*

tfoumer (inb bie Herren:

2>irector Dr. 3. «örincftitann, «Sorftijenber,

Dr. med. % 9i. £. Ärailfe,

Oberlehrer Dr. q. $). Oiauten&erg.

SKitglieber ber (Jommiffion für bie Sammlung £amburijifc&er »tter»

tljünier finb bie Herren:

(Sanbtbat unb Dberfüfler % ©toter,

Dr. 21. s>. ädlingbufen, ^orfißenber,

20. gfibert,

irtiibrta>ter Dr. jj>. ©Araber.
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tlereitw für dQntitliurgffdic 05cfd)td)te.

M 8, 6» 3a(tft<iiia* 1883. Shiftitjh

©ic Sonncr&cfeu in $amiittg«

3n bcii 3at)rbüd)crn für bie Wanbcöfuube ber £er$ogtl)ümer

<£diletfwig, ^elftem mtb Wallenburg, rebigirt fcoa £t). ?el)mann

uub £>anbelmann, tjat unfer üerjtorbener ^rof. (St)r. ^eterfen

brei in engem 3iifammeu bange $u eütaiiber jtetjenbe Slrbeiten

tteroffentKdjt: t^'c Werbeföpfe auf ben dauert)äuferu, befonberö

in 9?orbbeutfd)fanb ($b. 3, Stiel 1800, @. 208—7:5), £er

£onnerbefen ($b. 5, Mid 1802, 225—04) unb ftufeifen

mtb Stfoßtrappen ober £ufeifenfteine in ttyrer nn;tl)o(o<}ifd)en $5e*

beutung ($b. 8, Ätel 1800, 6. 107-208). £>a$ (Srgebuig

biefer Arbeiten gel)t, fitrj gefagt, bal)tn: baö fäd>fifc()c dauern*

bauö wirb feit urafter 3nt mit brei (£mbfemen üerfebeu, auf

ber 6pi($e be$ ®iebef$ mit $wei spfcrbeföpfen, au ber £d)Welle

mit einem jpufeifeit, neben ber Stfyür mit einem 5i\ebef ober

23efcn, uub biefe brei (Smblemc futb urfprüugftd) ©pmbofe

ber brei $ottl)etten ©Obau, Zin uub £fpmar. gür baä wcbel*

ober befenartige Emblem bat ^eterfeit ben Manien ^ounerbefeu

gewählt uub biefe $öal)f auöfütyrlid) begrünbet.

3« ^egug auf unfere ®egcub bat ^eterfen nur auf fofebe

üDonnerbefcu l)iiigewt'efen, wefdje er in $ierfanben auffanb. (Sö

wirb baber *>on Suterejfe fein, aud) biejenigen £omterbefen }it

üer^ctdmen, bie in Hamburg felbjt angetroffen werben, $umaf ba

in gofge beä beöorjtetyenben 3^nanfd)Iuj]"eö ein £t)eil ber nod)

jc(5t mit biefem QrmMem tterfetjeueu ©ebänbe gar bafb üerfdjwinben

8
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nrirb. ®roß ijt btc 3fll)l berfelbcn frci(td) ntdjt, aber $weifel$*

oljtte f>at jtd) bcr £>onncrbefctt bercttt|t an fciel mcfyr fräbtifdjeu

Käufern befunbcn unb tft untergegangen bttrd) geucröbrünfle,

2lbbrüd)e unb Unibauten; l)ier unb ba tft er wol)l aud) nod)

fonft ttorfjanben, aber burd) (5cmenttruug unb efter wtebcrtyolte

Hebert üudjuttg bem 5lttgc eittjoa.cn worbett. 3n bcr früheren

23orftabt ©t. ®corg fyabe id) bett £onttcrbcfen ttirgenbwo ge*

fiinben, bod) foU er, wie mir mitgeteilt würbe, bafelbft au jc$t

md)t tncl)r »ortjattbeuett Käufern im 23äcfcrgattg unb ©riigmadjcr«

gang angebrad)t gewefeu fein. 3tt bem ju Hamburg gehörigen

6täbtd)cn 25ergcborf l)abc td) it}tt felbft bcobadjtcr.

speterfenö Benennung Ijabc td) aeeepttrt unb feine (*rflärung

fdjctnt mir ber ^auptfadje nad) burdjattä jttrrcffeitb. ^fünbltd)

ijt mir freilief) bie 2ln|Td)t entgegen getreten, baß baä tu 9?cbe

jlefjenbe (Emblem alö ein Snnungä* ober ©cred)tigfeitö$eicf)en

attfjufaffen fei; aber biefer SlnjTd)t wiberftreitet, baß jTd) bajfclbc

mel)rfad) nid)t an ber £attptfa<;abc be$ betreffettbett ©ebäubcä

finber, fonbern feitwärttf, einer hieben jtraße (wie am £aufe ber

©roßett TOdjaeltejtraßc nad) ber $ird)enjtraße $u) ober (wie

auf bett gangen ÜRüljren) einem fdjntafctt £ofc angewenbet. Unb

aud) ba, wo cö jtd) an ber ga^abe beftnbet, ijt cä uufyntmetrifd),

ber Kontur ber garabe nid)t cntfpredicub, angebrad)t, fo 93ei bett

pumpen oben linfö am (Giebel, Jöttttcr bcr £embfcntwtcte fett*

warte" vom Eingang, auf bem ©roof am britteu ©toef unb am

tfltttgberg an ber glcctfctte. ^nttttttgö? ober $cred)tigfettfycid)eii

werben ber 9iatur ber 6ad)c nad) augenfällig angebracht, unb

Ijatte ber X'otttterbcfen eine fold)e ^cbeutttng gehabt, fo würbe

man $u feiner £arftcl(uttg bic ^acfjtcütfü Illing über bem Eingang

ober eitteit anbern augenfälligen 9>fa6 benutzt tyabctt.

3Öttnberbar i|t eä ja freilid), baß fclbjt nod) fyät nad) bcr

Deformation erridjtete ©ebänbe bett Donnerbefcn führen, l)ier in

Hamburg ©cbättbe beä 17. unb vom Slnfang bcö 18. Satyr*

IjttnbcrtS, waljreub ber bürfttge «Heft bcr auö beut 10. 3al)rlutttbcrt

jtammenben bauten ü)tt ttid)t aufzeigt. £od) cntfpridjt biefeö

gcjttjaftcn einet* ttrfprünglid) fyeibnifdjett, tton ber $ird)e umge*

beuteten unb fyätcr nad)
,

23ebentttng unb Umbcututtg öergejfcttcn

©pntbote »ollftättbig bem gortpflattjen mancherlei ©ebraucfje
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unb ©eroofyufjetten, bie ebenfalls bem £etbentlmm entflammen,

90lt ©efd)led)t }it ©efculetft. Ter Tannenbaum, bie Oflereter,

ber Wlaibanm be$ <Pftng|tfe}Te$ jmb ja Sebent Itc6 unb »er*

traut. $?it 1>onar fpcctell fjängt ber aud) in Hamburg befannte

Aberglaube $ufammeu, ba£ mau am X'onucrötage bie 9täget nidjt

fdmetben bitrfe. 23et Gkwttter unb £agelfd)lag glaubt ber

batrtfd)c 23auer an ben Wettermann mit retljcm £aar unb

eifemen Rauben, nnb an ber fadjjTfdjeu ©ren$e werben alljaljrlid)

jur Slbwcljr beö Öenntrerä £afelnuftyalmen unter ben £ad)ftrtf

gefkeft. Snäbefoubere £immctfal)rt$tag unb ®rünbouuer6tag ffnb

bem l^ouar geuxirjt. 3(m fttmmelfaljrtStagc, au bem ber Ißoltfr

glaube ein ©enutter erwartet, nuttbet man im <5dnt)ar$tt>alb

3mnu>rtetfenfrän$e, tt>o$u baä (£ngel$bfumd)eu, £immelfal)rt&:

blumdjen, aud) tfafcen* ober £afenpfotd)eu (Gnaphalium dioicum)

benutzt wirb. 3n Sdjtoaben fudjen bte $?äbd)en 9iad)t$ »ortjer

bte brftimmten Wanden auf unb befransen t>or Sonnenaufgang

bte £aufer, um fte gegen baö (Gewitter gu feien. 3m ?üne*

burgifdjen ÖWibbeäbüttel unb Umgegeub) bereitet man am @rün*

bonnerätag bte all* neunerlei trautem aufammengefetJtc Siegen*

ftärfe, um töraft gu erlangen. («Wegen *$raft = Conyza füljrt

aud) baö Dispensatorium Hamburgcnse a Jacobo Kalde —

,

Hamburgi MDCCXVI ©. 181 auf.)

«Neben ben eigentlichen ^ounerbefen l)abe td) aud) ber

bounerbefenarttgeu Ornamente $u gebenfen. Sin bieten ber im

17. unb $u Anfang bc$ 18. 3al)rf)unbertö errichteten ($cbäube

jtnbet man nämtid) mofaitartige ^atfffrinfit Illingen, bie bem Auge

guwetfeu bte fcfjenjfen ornamentalen Sridjunngen bieten unb bem

®efd)tnacf unb beut &un|1ftun ber autffüljrenben ^auhaubtoerfer

ein berebteö 3cu<jniß aiuStfelleu
;

befonberö fdjon 93. tu ber

Dvotljen Pforte im @id)l)o^ nnb im SPrettcntyef am 2>oüenfleet.

SSoii fo(d)cu Ornamenten ifl uamentltd) tjäuftg baäjeuige, beflen

mittlere 3?itf)uuug bie Sigur beä £onncrbefcuö nnebergtebt

(gtgur I unb I u). 3wei fa Relief angebrad)te Donnerbefen

(gigttr 6 unb 7) Ijabeu berartige ^acfTtetufülluugen $ur Unterlage.

5?ad)flel)enb üer^et'djne td) fämmflicfye £aufer, an betten td)

ben Donnerbcfen gefttnben Ijabe; Ergänzungen biefeö SBerjctcfjmffeS

|Tnb rnounfdjt unb werben burd) bte ^iüljetfnngett erbeten.

8»
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£onnerbefen, refief '.

1. kleine 53äcfcrftraßc Wr. 31, auf beut £ofe.

$igur 0 2 tfremplare.

2. tfirdjenjtraße, 8eitenfacabe beö £aufcö ©roße

$Jid)aeh'$jtraf?e Kr. 36. gigur 7.

3. Mtftäbter 9icucrn>cö 9?r. i>0, 64, 07 (Sin (£rbe) . :J *

tuwtnerbefen, f fad) in btc datier eingefaffeit.

4. l'angc Rubren, £of 09. (seitenfaeabc be$

ftaufeö Tiv. 70. gigur 2.

5. fange s3ttül)ren, #of 69, ©eitenfavabe beö

• £aufeö SWr. os. g-tejur 3.

0. ^lütgbcrö 9ir. 14. gieeffette. gigur 4. £a$
£au$ trägt bie 3at)re^at)l 1000.

7, Söct beii ^Pumpen 9tr. 23.

8. fdvoot 9?r. 04. gigur 5.

0. £ol)e ^rucfe, £eitenfa<;abc bee £aufc$ Uftd)*

jtrape 9ir. 55 2 (Sremplare.

10. 2>in?cnfreet 9ir. 53.

11. hinter ber Vemfeimvietc 9fr. 4.

9ta$attN«

Sreierlidjfeft bei 2lufrtd;tmt<j eineö neuen $ocb<}ericfrt$

bei SJerfleborf am 25» Suni 1761".

3m 3Btntrr 1700/01 war baö £cd)gerid)t bei ^ergeborf

tväljrenb ctitcö <Bturmcö $ufammeugebrod)eu. Xne beiben ?öbltd)en

9?atl)$|Tül)fe $u fübeef uub Hamburg alö £ed>gebictcnbe SDbrtgfcit

über baö Stott unb baö bamaligc „Stäbtlein" SSergeborf l)attcn

barnad) iijvm auf beut (sd)io(fe bafelb|l refibtreubeu 31mt$tiern>alter,

3ol)ann £)tte, J. U. Lia, bie 2Bieberl)erjWlung M ®ertd)tö auf*

getragen. 9iad)bem 3lUetf l)tequ vorbereitet n>ar, beftimmte ber

l
) 3>ic duflcvfl wol)laefun$ene pl)otoarapl)ifdK ^öieberviabe bei* ebemaliaen

®tenerreil)e (früherer 2Bobmmgen ber ^üra^niieitferbiener) von ©..Stopp:

mann & (So. geigt an benfclben einen feljr fdjon erhaltenen ^onnerbefen

in relief unb einen betfajetcfcen fla<b in bie 2Kauer eiinjelaflen.

>) «BeraJ. Dr. D. Söenefe, $on unclnltoen beuten, Hamburg 1863 (in£*

befoneere bafelbjt e. 220 u. folg.).

Digitized by Google



I

101

Slmtöüerroafrcr ben 25, Sunt 1701, einen ^onnerötag, $u folgern

ernjten unb bei ben bamaftgen Kttfftyauuitgeii im 2$o(fe nur mit

Sd)eu unb ©rauen betrachteten unb für uncljrKd) geljafteneu $öerfe.

Der Slmttoerwafter ließ ba$ ganje £anb jur Zljeilnatyne

an ber Slnffteflung be$ £od)gertd)tä aufbieten unb orbnete gewijfc

babei ju beobacfytenbc geierficf)feiten an. 9tfad)bem baä £ofywerf

$ur Stette gebracht unb bic tterfammeften fanbfeute fid) georbnet

fyatten, fyieft er eine längere SInrebe an bie SBerfammtung, unb

ttjat wätyrenb berfeI6en, um ber Arbeit ben (Sfyarafter ber Uu*

ebrrid)feit $it nehmen unb um allem eingefcf)Itrf)enen irrigen 3Batme

unb gewijfen SBorurttyeilen ttorjubeugen, „im Hainen unb Don

wegen t)od)gebad)ter betber £od)löblid)er Stabte unb auf bero

23efel)l" ben erjten 31jrtfd)lag an bem ©e$immer „mit bem

5Bunfd)e, baß ber große ©Ott biefeö auf$urid)tcnbe £od)gerid)t

ba$u bienen raffe, baß alle S3o<M)aften unb greller taburd) »on

iljren bofen Xucfen mögen abgefdjrecfet werben, unb 6ctbe l)od)*

loblid)e Stabte alfo e$ aU ein wurfltd)c6 Strafmittel }it gebraudjen

überhoben fein mögen". £ieran fuüpfte ber Slmtuerwafter bie

33cmerfung, baß wafjrcnb feiner in bie 27 Safyre geführten $er*

waftuug be$ 3lmtcö eö baö erfre unb ttermutljlid) baä einzige

Sßlal fei, baß er bie (Sfyrfamen ?anbfeute fo allgemein »erfammelt

fef)e, unb beöfyalb biefelben nid)t t)on (Td) laffen fönne, ol)uc für

fte ben Segen bed £öd)fteu ju erfleljen.

gur bie Zijeiin eljmer an bem 3«gc $»r 3lufrid)tung be$

Jpod)gerid)tö war folgenbe „9)?arfd)*Drbnuug" üorgefdjrieben

:

1. Der $aitft&0gt $u <$>ferbe.

2. hinter biefem I Sergeant, fo biefeö mal ber ?übccfifd)e

gewefen, mit 12 ^Oiu^fettcrcit mit £)ber* unb Untergewctyr,

I (Sorporal auf bem glügef, unb I (Sorporal ben „ffciiiett

£roup" fdjlicßenb.

3. 3 $Dft]fffattten fcom £anbe 9teueugamme unb I Tambour.

Der ?anbt)ogt uon ^eueugammc aUein, weldjem bie Jpöftleute

mit Spa$ierjtöcfen unb fobaun bie ganje Sanbfdjaft uon

9ieuengamme mit Spießen unb Schaufeln, glteberweife,

4 «5J?ann I)od>, folgen. Die mit ben Sdjaufeln gelten kwratt,

bie mit ben Spießen l)inten; ber 6egleitenbe Xmboux im

vierten ©liebe.
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4. £te ÜRnjtfanten unb bcr Tambour wen Äirdnuarbcr, bcr

?anbwogt, £offfetttc unb übrige Watinfd)aft i>on Äircfjwarber,

cbenfo wie btc 9icuengammer*

5. liefen fotgen btc 4 Slftcngammer itttb (Suröfafer ÜRuftfantcn

unb bcr £ambottr, btc bctbeit ?anb»ogte jufammen, btc

^öftfeutc »ttb btc gan$c SWannfdjaft betber ?änbcr 9!ftcn*

gammc unb <5ur$faf.

0. £>tc 3 5fJ?uftfantctt unb bcr £ambour öon ®eefit)ad)k £er

©eeftf)ad)ter 33ogt attetn mit einem ©pagterflocf unb

barauf alte üflanufcfjaft btefcö £erfcä mit Tangen (Edjtffcr*

ftafen, and) etftdje mtt (schaufeln unb ©patett. (Sämmtltd)

„ju Qrrteubtrung bcr geringen SOfannfdjaft* 3 üflann rjod).

7. £ic fämmtftdjeu Saubztmmcrfcute, „btc <sd)arffe won ttyren

23ütbartcn in btc £ol)e fyaftcnb, gefüljrct t»ou ttyrem ett»ai)l'teit

IMrectore, ber btc neue 2(rt tragt unb btc neuen £anbfd)ttf)e

an l)at
Ml

.

8. £ie C #ßagcn mit beut gezimmerten £ol$, bei* Sttcucn*

gammer $öagen woran, bann btc auö $trd)roarbcr, Elften*

gammc unb (SurSfaf; ein jeber $Bagcn mit 0 ^ferbeu bc*

fpaunt unb für je 2 spferbe 1 $ucd)t; wor jebem $öagcu

bcr (Stgentrjümer bcr s&agen unb «pferbc mit <5pa$t'erftocf.

9. £ic übrigen 0 SfBagcn, fo baä gezimmerte #olj wen bcr £ubc

angefahren fyaben, in eben berfefben Srbmtng, auf n>clrf)en

btc jugfeid) mit tterferttgte „Setter, bic beibe 38aage*23aumc, ber

Xricfcbtocf, bic £anbfpctd)cn unb bergfetdjen" werrrjetfet wirb.

10. liefen 50iarfd) befdju'cßt bcr ÜMbgrcfe (£ofy>ogt) jtt «pferbc.

II« ?(ttf bem ©obenberge 2
bfeiben Mc in ber £)rbuung, wie ftc

aitfmarfcfjiret futb, flehen, btä alle ©agen $ur ©teile ftnb.

9tf6bann wirb

12. won ben £anbfc>ogtcn unb ^oftfeuten fomef $iannfd)aft

commanbirt, baß um ben ©crtd)t<tyfa& ein geräumiger 5trctö

4 gjJann fyod) gefcfjfoffen, eine ©äffe aber offen gclaffeu wirb.

') £>atf ipoljroerf 51t ben ©criiftcn wirb alfo oon ben vcrfd>t'ebencn im

£anbe anfangen 2Reijtern (nicf)t im ©räbtdKit SBergeborf) gc&tntniert

»uorben fein.

*) ©obenbera, ein ©eeftfelb innerhalb ber ftelbmaif SBergeboiftf, richtiger

©ojenfcera genannt friifjcr ber *pfat) für batf @<6ieffen ber SBcrgeborfer

6d)u(jengilbe nacb bem „Spapagojen".
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13. £tc ÜRtfij nimmt ü>rcn Soften bei beut Slmtötterwaitet.

14. jptcrnad) beorberu btc ftutbtoögtc unb £oftieute fo öiefe

©Heber aU ttotfjtg ftnb 311m Slbfaben, ©raben unb SKi^ten.

£)amit SJtfe an btc Arbeit fommen, wirb oft abgefo|r.

15. SBcnn baö Widjten beginnt, fe^t ber Slmtö&erwaiter „eine

spique" mit baran unb wirb bann btc Arbeit fortgefefct.

10. 5ßenn 5ltfcö fertig t(T, werben alle £anbfeute ofync Untcrfd)tcb

auf beut ©obenberge cntfajfen, ttortyer aber ihnen ernfUid)

anbefoljfcn, aCfe Qrrcejfe $u ttermeiben.

£>cr dtat\) unb bie Sewoljner beä bamaftgen 6räbrd)eiiö

Sergeborf beteiligten ficf> ntcf>r an bem 3u$e $um £od)gcrtd)t.

Sergeborf, wenn attd) bem Statte untergeben, f)atte mandje ftäb*

ttfcf)e ©ercdjtfame, unb ber fHatlj naljm au ber ©cridjtöbarfctt

£l)ert; jcbenfaltö i)atten 9?att) unb Sürgerfdjaft in Sergeborf

eine uugfeid) felbft(tänbtgere Stellung bem SImte gegenüber, alä

btc (Stngefeffenen ber untergebenen ?anbfdjaften.

jDocf) würben bei jener ©efegenbett befonberc geterfid)fcttcn

für baä Stäbtdjcn augeorbnet, um bem jum £od)gertd)t$ptafe

(td) begebenben 3lmt^crwa(ter unb ben ?anbfeuten fcolfe (£l)rcn

jtt erweifen.

£cn fecftfycftn (Sorporalfdjaftcn ber Stabt war angefagt

worben, nad) ber Drbmtng Wann für Wann bei 5 9¥tt)L Strafe

in sperfon beä Worgcuä um 6 Ul)r ttor tljrcö Corporate jpnufe

$u erfdjeinen unb bem £agöcommanbo $u pariren, jeber (Sorporaf

Sog mit feiner Wanufdjaft $u bem tl)m angewtefeuen jQuarticr*

meifler unb, nadjbem 2U(eö bafelbft compfet gewefen, öou ba nad)

bem Warfte. SSom Warft auä gogett bie 10 (Sorporalfdjaftcn

mit tbreu Dfftciereu, mit Strommefn unb pfeifen nad) beä

gäljnrtdjö £aufe, um btc gafync abloten, wofefbjt btc WujT*

fantett fdjon gegenwärtig gewefen, unb aföbamt mit $al)\\e unb

Wttftf wieber $ttm Warft jurttc*. Sott l)ier würben je

3 ßorporaffdjaften mit einem Sergeanten nad) jebem £l)or, um

bafclbft bte 5Öad)e $tt fjaben, befolgen»

(£twa um 9 Uf)r fam ber 2lmt$t>erwafter t>om Sdjroß tu

einer tHerfpänntgen ßutfdje, üor ifmt ritt ber Sager, eine pnte

fyartcnb, bann beö 2Imt$oerwatter$ Liener $tt ^ferbe, ein £anb*

pferb neben ffd) (jaftenb, barauf ein SSorretter unb neben ber

$utfd)e ber Unterzogt $u spferbe.
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Sorber f)atte ftd) ber 3»g ber ?anbleutc in Bewegung

gefegt unb alt er auf bem 99?arft anfam, präfeutirten bte Bürger

baö ©eweljr, bte Xamtoiirä fcf)fw<jcn ben $tarfd) Pttb bie Ütfuft*

fauten fpielteu wed)fel$weife fo ränge btö ber 3ug ber Staubfeute

unb bte ÜBageit mit bem £olje pafftrt waren. "£ann fcfyfoß jTd)

ber $lmtöverwaftcr bem 3"ge anr &cm (£t)rett6e$euguugcn

(Tdj erneuerten unb ber gäljnrtd) bte gafyne fenfenb faluttrte.

2llä ber 3u.q am <sad)ftfd)en £ljor pafjTrtc, warb aud) l)ter baö

CS5en>ct)r vor beu Sanbfeutrn unb bem 3Jmt$»erwalter präfenttrt.

9iad) 3lttfrid)tung beä Jpccf)gertcf)tö t|l ber 3ug in folgenber

SDrbnuug $uritcfgefommeit: ber £auötu>gr, bte Sßliiii, ber Sager

mit bem £anbpferb beä 5lmtöverwalter$, barauf ber 9lmt$t>er*

Walter tn ber 5frttfd)e; alö btefer baö (£äd)ftfdje £l)or unb ben

9)tarft pafjlrte, würbe wie beim SluSmarftf) fatutirt.

£agö vorher war buref) bte 9?atl)$biener im ganjeu 6täbtd)en

angefaßt worben, baß fein Bürger unb @tuwot)uer wäljrenb ber

9tfd)tut!0 bc$ £od)gertd)t$ auf beu ®ojen&erg fommen feilte bei

1 <Htl)f. ©träfe. % % 2$oia,t.

&n fStatlmü Don 1584 unb bte SJXafUt uett

1584-1C10.

^aebfofgenb afcgebrucfte 3lttfteid)nnug wirb ber gütigen 9DWf*

tl)eituug beö £errn 2lrd)tt>ar Dr. JD, SBeucfe verbauft. (Eie

ftubet jTd) auf png. 70—82 eineö spergamentoanbei, ber

„gunbattou. 1517." betitelt tft unb unter ben ^rotofotlen ic

ber vormaligen Sflorfcn^ltten im ©tabtardjtt) affermrt wirb.

Snhaftlid) ftitb gunactyfi jwet 6tücfe 51t unterfdjetben. £aö
erjle (Btücf i|t von bem 9fatl)$fcfretar ?t. (Be&afttan Don bergen,

ber 1001 )intt (Senator erwählt würbe, auö bem (&peciafc$itd)

ber 3elll)erren crtratytrt werben unb rctdjt biä 1502. (Zemmer

betrautet enthalt biefeä erftc 6tücf I) ben foweit befannt

atteften s))?afleretb
1

in einer 23egraut>igmtg beä genannten £r.

<§eftaf!tait von bergen von 1589 £>ft. I fammt teu tarnen

berer, wetdje biefeu (£tb fcfyon vorder, nantlid) 1584 SDtörj 18

gerettet Ratten, alfo vermufyltd) eine 1589 £>ft. 1 in ba$ $ud>

») SWaflcrcib von 1740 bei Älefefer 0, ©. 353.
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ber 3on!)ciTcn übertragene Grintragnng teö flabttfcf>cit (Sibe6iid)eö,

2) ei» SSergcicfiiuß i>on 8 ©ärgern unb 1*2 Wdjtbnrgern, weldje

151)0 Slprü II, unb »on 5 wettereu 9iid)tbnrgern, t»on benen

edier, Öterbarb kartend, in einein mdjt bezeichneten 3al)re, t>er*

mut^id) fd)on 1590, bie tn'er anbern 1502 benfelben @ib ge*

feifiet l)abeu, 3) eine 9D?afterorbnnng *, auf wetdje bie genannten

20, bestel)Iicf) 25 Gaffer »erpflid)lct ftnK £aö zweite ©rite*

fefct bie Slbfaffung etneö rembirten • Waftereibeö öoranö nnb

entyftft bte Tanten öon 12 Söürgern nnb 10 Siicfji bürgern, n>e(d)e

benfelben 1606 im gebrnar gefeiftet !)aben, fewie nadjträijrict)

ben Tanten cineö weiteren 9itd)tbürger$, ber 1010 2(ng. I auf

biefen £ib fcerpffid'tct tfh tiefer mubirte £ib i\t erfTcf)tfid) von

atfen bamafö Dorbanbenen Gaffern gefcijTct werben, benn baä

Serjeicfyniß Den 100(> mad)t einige Don benfelben Scannern

namljaft, wefdje fd)on 1500, begtefytfdj 150-2 gefdjworen baben,

nandid): Jptnrid) Äenßfer, Xuom;jtnö ©eifferfe, £inrid) «an ber

gcdjte, 5lbral)am t>an 9iniß nnb $<ut6 9Betmatt.

Der SKefcler © i b

t

r

fo *wr ben £otU>crrcn nnb foopmanneö Ofbertiiben in bnjfer gnben

(Btabt geleitet wert

3cf 9i. faue nnb fdjwerc, bat icf Witt hinein Urbaren D?abe

bnflfer (stabt rruwe nnb beft ffit, mit ebrem befreit nmbgban, nnb

fein upfattj gegen fe mafen. £)cf in alle wege beö bantierenben

fepmanß beftc weten, nnb nemanbt Dörfat(id)en fcoruörbcten ober

wetentltcf bebregen, nnb barbord) jemant fdjaben tt)ofogcn. JDrf

fonft benfnfoigen, fo mt in nunein ambte begeren tl)o gebrnfen,

Xrnwe nnb flit bewifen. Unbt wen mi SfBIjarc werben tünfamen,

batl) fein nprtd)ttg foopmanßgnet ip, wif icf bat!) trnweftcf *>5r*

mefben nnbt angeben. £)cf batb icf mi in feinem foyc twifdjen

$afte mit ©a(fe, ober grömbbe mit grömbben, wit Taten gebrnfen

ober nnberfetten, by fcörtnjt mittel ?(mbtcö nnb ^enjte$, oef etnft*

tifer ^)oen nnb Straffe eineö Urbaren Sttabcß. £>cf wü icf mi

mit fbpen nnb »örfopen atterljanbt fopmanöwljarc tl)o intitem

') iW'afler-'Dibmituj m\ 1740 baf. 6, e. 34-2- 52; ^t. 6. 413.
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füfoe(t beften ntcfyt unbernomen, uiibt bar icf beß f>ebacf)t foep*

tyanbefe rfyo gcbrufenbe tust im barmebe rfyo erocrenbe, batl) tcf

tt)Oüoni büjfen mitten @ibt toil upfeggen. Unbt n>atl> bord) mt

im fopenbe ober ttorfopenbe »örfyanbett roerr, gcrromvelttf regt*

jtrtren unb beteifenen. £)cf banmn tt>o jeber ttbt guben 6efcf>ctt

unb funbfdjop getten, unb bemfitfotgen, beme baran geregelt fpn

magl), (Sepiam unb ttörtefenüffe tfyofamcn Taten. Unb mt fonfren

tu attett aubern Dimeren metyr, fo mm 2(mbt bebrepenbe unb

bartnne vorfallen mögen, unttöruntttcf unb unffraffftcf »orfyolben.

60 loarltcf mt Öiobt fyefpen fdjall.

Sebastianus a Bergen L. et Secretarius ad

hoc decenter requisitus Ao. Salutis humanae

1589 mo, Calendis HXb. subscribebat.

Stoffe nafofgenbe ^erfonen fyebben efyren @tbt prae(h'eret

b. 18. 9tfarttt Ao. 84 ben £oü)ern:

©obert öan fangen. Scronpmuö ßrufe.

3ol}an 9Mltrf). £ntridj Sfatomuö.

Gerbt ©oftoro. (Sari 9ftonr.

£üffc nagcfcfyrettene ^erfoneu tyebben ben II. Aprilis Anno

1590 gittern Urbaren SWabe etyren @tbt gefetflet:

(Sfauf? £ange« fyinvid) »an ber SSed)te. \

Surgen (Schwer. Seen t>an ber £otc. ( atfe

gran(3 Sßalltrf). Dtrtd) Dfeberö. [bürgere.

£tnrtd) ßenisfer. SRatf&ta* (sdjloter. )

33artI)oIcmeuö gfamütgf). Soljan »an ber ÄerctyoueV

8i)mon be Rötung 1

, mor- 3öiri)cfm besäter, mor-

tuus Ao. I59'2. tuus Ao. 1590*

9)Md)tor Safott). Slbrtan öor ^orte. }g-rombbe.

3fyr$ ©onfafoeä, sporrugtfer. 21rent bc Reifer, discessit.

graulich ©aretl). 2lbral)am »an SRuiß 4
.

(Simon ßoltn 2
. Lanier Dan 3«rtd)

5
.

1
) aeitfar. 7, ©. 544.

2
) $af. 7, @. 533-34.

3
J $rtf. 7, ©. 529.

4
) £af. 7, 6. 510-511.

s
) Oben ©. 35.
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©erbart Starten* auf) «ntorff
1

. Ao. 1592. grauet* Wtafyu*.

Ao. 1592. &annß SBetman, Ao. 1592. Carmen be Stüter
4
.

3ubt(ever'
J
. Ao. 1 592. £toutjm$ ©eiff(er)f.

2K>rbeme(te <Perfonen Ijcbben 69 eljrem getanen <5ibe, ben fe

cütem Urbaren Sftabe gefeitfet bebben, aitgcfat>ct uitb ffcf oörpfidjtet,

ffcP in allen birna fofgenben $>itttctett, unbt watlj fonffen ber

SWefeler (£ibt ferner in ffcf t>o!t, fo eljuett ttorgejtellet, allerfeitä

gemetc tt>o t>orl)ofbenbe.

1. Vax fe bir gegen fyanbefen, fdjöfcn fe beref) be Don einem

(Urbaren Ütabe vorörbente £ol(enl)ern unb beö Äoopmanä

Öfterrübe na Gelegenheit ber TOßljanbefiug gefrraffet unb

Slfbragl) mafen, woroan be befjfbe bem gemeinen ©übe tljom

bereit, uitb be anbete Ijefffre t()o fterfunge beß Äocpmauö

?abeu k., bewrte beß Äoepman$ Siberfübe wegen beß gemeinen

$ocpmanö oetfolbige unfüflen unb utbgaoe bl)on, angeweubet

werben fdjatt.

2. ?(Ue be 9)?efefere, fo i|5o angenameu, fd>ötcu barbt) bfioen,

unb feine mel>r angeuameu werben, tbt were beu, batl) bar

einer ober mel)r mit btjobe afgiugeu ober afbanfen würben,

ebber aWerft, bat wegen oelljeit ber £anbettngc eljrer nod) metyr

nobig!) weren. 3Ufcbeu fdjöfett be !£ofnl)ern unb Olberfübe

be3 ßoepmanä anbere büd)tige ^erfoneu ben anberen tl)o*

ttyoörbenen mad)t Ijcbben.

:5. SDffte jicf oef anbere sJOicfe(ere baöen be, fo augennmen unb

el)ren eibt gefeijtet, unberftnnben tbo mefeleube, fcf^ölcn be*

fufoigen \üd)t tljogefaten werben, unb fo oft fe l)ir aoer be*

funbeit, fd)o!en fe oon ben £oful)ern unb Ölbcdübcn beä

$ocpmau$ in $röfe genanten werben. .

Unb fd)at börd) eiueö Urbaren SWjabcä (£bict ber ge*

meine $oepman oörwttftdjet werben, biefe augeuameue 9J?efefere

in ffuern £anbel tt>o gebrufeubc unbt feine anberu. Den fo ferne

') *ML fmitU)äiaiu 1, ©. 81.

,J

) $timv. 7, ©. 528.

•) attirtbeilp. 4, @. 67.

4
) 3eicfd>r. 7, <B. 535.
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follcf)3 bauen tl>ov»6rfTd>t werbe gefcfpljett, wtbt bcr ßoepman

tarborcf) in (Scfyabcn ober anbere ungefegnttyett würbe geraben,

maef) fje jtcf batfufoi'ge fitfoeft ferneren, unb beßen m'cfyr

tt)o bertagenbe tjebbem

Praeinissa nomina et capita Ordinationis

Proxenetarum ex Cortice Doimnorum Telo-

nariorum speciali jussu spectabilis Senatus

extraxit Sebastianus a Bergen, J. U. Lt.

Secretarius.

Auno 1006 mense Februario IjebSen bc f)irunbergefd)rcttcne

9ftecMere n\)a bem reformereben Qnbe, in Segenwart ter Zottm*

fterrn uub ßopmanä £>(bcrfnben etjren Qnbt gcreulet:

Söorgere:

putrid) Äenßfer.

©obert Dan fangen.

3od)tm 3Retnefett.

3acob ©re&e.

£tomfutö ©ertferfe.

SoDatt 25er9uö') b
Rubbert kernet

2
/

^D^icf>er 9?obrige$, sporfitgtfer.

£ngo ^runcfljorft i
°

^an^ ^aii9ei,berci)M
6trubcnercö

#and ftfwbt 4
I

35aH5cr ?onbt.

^eter 9?aö.

jpmrid) &an ber gedjte.

^eldjcr öon £altcre.

?ntfe £tn&fe.

50?attJ)taö Dflcunbord).

SBtncenö Äebtng.

£anö ^enfen.

$rombbc:

@ornefm$ be 23ucf \

3ol)an (Sonrabr.

9J?ar(Hüt$ bc (SenipiiU*.

Daniel ^amman.

Sacob k>an (Sdjepcnftcbe.

3ortuö be Söitrer*

2lbral}am ttan 9?ie$.

£an£ ffieimam

©ulff Söetnger.

Wid)cl $?cmgc$.

Ao. 1010 b. I. Sing. £enricnä ftunm'uö, ^ortngifer.

') 3citfd>r. 7, @. 511. «) SDaf. 7, ©. 517. 3
) Saf. 7, ©. 529.

4
) 3>af. 7, 6. 507. *) ©iif. 7, e. 507. 6

) 2)af. 7, @. 544.
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#hmd) »rufet mtb 3. @. <£ »rufen

1598 3uni 29 wenbet ftcf> SBtfcf)of Sodann 3lbolf Don ?übccf

an bie (Erabt Rampen mit bcm (£rfncf)en, bt'e Arbeit beä t>civ

Portalen Soljann tfojt au$ tfampen bajn anhalten, baß (Te

£tnrid) Prüfer, ©cintjänbler gn Hamburg, bie 500 Zbakr be*

$al)len, btc iljm Softamt $ojt fdjulbtg geblieben ift. (Eept. 13

beflelben 3al)reö Derroenbet fccf> bt'e (Btabt Hamburg bei Äampen

wegen einer (Bdjttlbforbernng tt)rc$ 33ürgcrö £tnrtd) Prüfer an

Statin $ojt nnb bcjfen @t>efrau anö Rampen.

Sit ^e^itjj auf bt'efen 3£ctnt)änbfcr £t'nrtd) Prüfer madjt

mtrf) fterr Dr. (Etilem auf zweierlei anfmerffam. (Srftcnä enväljnt

Dr. (*. Weyer, 3>a£ (SimbecffdK £anä $n Hamburg <£. 101,

baß I 604 3ol)ann SBacfebnfd), £tnrtd) Prüfer nnb Jafob £d)lebnfd)

ben Dfatl)$n>einfeUer auf 4 3al)re für Ijalbjaljrftd) 660 # pachteten,

unb Dr. D. Sßencfe in ber 3<*üfct)r. b. f. l)amb. ©efd). 7, <©. 1 72

fugt Mn$n, baß baö Äonfortinm Don ©aefebttfd), Prüfer nnb

£d)febnfd) bt'e q>ad)t 1007 für jaljrlid) ;J205
JJ, fortfeferen, baß

ju ihren ©uitfien 1609 beut Sntjabcr beä @tmbecffd)en £anfeö

baö 2öet'nanöfd)cnfen verbeten wtirbe, nnb baß Sßacfebnfd) nod)

1017 lebte, wätyrenb feine ©enojfen bamalö fd)on Dertforben

waren: $rocifelool)tte tjr biefer s3)?ifpäd)ter beö Diatboweinfetterö

mit beut *&eint)anbler gletdjen Samens ibentifd). 3wciten$ fiil)rt

baö Vertfcn ber tyamb. (Ed)nft^cllcr I, 421 einen nnbefannten

£d)riftjteller 3ol)ann (Srnft (Sfyrtffapl) ^ntfer auf, ber in ber

{Weiten £alfte beö 17. 3al)rl)ttnbertö Übte, viele Ofetfen madjte

nnb jt»et auf ber fytejigen £tabtbibliotl)cf beftnblid)e sJK>erfe in

9J?annfcript hinterließ, nämltd) I. 3onrnal feiner Stteife nad)

dhtinea, gcfdjrteben 1664, nnb 4
J. ^efdjreibnng beö großen

Wegotö: mir größter 5öal)rfd)et'nlid)fet't Ijaben wir tiefen Dfeifenben

für einen 9?ad)fommen ober ©eitenuerwanbten beö vor 1017 oer*

ftorbenen £t'nrid) Prüfer jn galten.

dt wäre Don 3«tere(Te, über biefen 9?eifenben nnb übet

feinen lttterartfd)en 9cad)laß etwaö 9uibereö $n erfahren.
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Äüvflctt @mebtttß.

3« ber 3eitf*r. b. f)ift. & f. 9?icberfad)fen 3al>rg. 1879

Ijat gr. Qkxf, bte ^efdjreibung einer 9?cifc be$ tfarjien (Smcbi'ng

uad) ^iibicn mitgetbeifr. Crinfeitenb ben'd)tet ber £crau£gebcr

$unad)ft über einen uttbattrten Vertragsentwurf, ben (Sfyrtfh'an IV.

von £>änrmarf ben 9J?itfenrral)cntcn @rid) ?angc, Kapitän ?lbriait

^Remittier* unb jnctnrid) bc Tarmed uad) feiner Styronfteffetgittig

ju apprebiren ttrrfpridjt, Ttrfefbc betrifft etneStljeifö „bie er*

ftnbung ber (Jufanbe non ©ronfaubt nnb ©roeffanbt unb anbern

mcljr Rauben ber (Srou £cunemartf unternwrffen, aber 6i'ßf>cr

»od) mrf)t beftegett", anberntbeifö eine „<8>d)iffartf) in Asiam

Oricntalem unb bie i'anbe von Ctyuna, bem großen XartartfdK»

Käufer (Styam uubenoorffen". gerner tfyeift Okrp einen Vertrag

mit, ben £er$og gran$ II. von Wallenburg li>02 •JlJai 25 mit

$lbriait 9)iennincf an$ Utredjt abfcrjloß unb uad) n>efd)em biefer

„bie Wanbc Asiae oricntalis, nembttd) Chyni — mit ben (Sifanbcn

Japan unb Molucci unbt anbern meljr 3ttfuleu, (bie) beut ©roß*

medjtigen Gtyam, ber lartareii Käufer, unterworfen fein, beß*

gleidjen metyr Waube afö ©rbtynfanbt, ©rocflanbt unb anbere

unbefamtre ?änberc, fo gefunben werben fonnen", vom liebem*

fluflfe au$, suuadjft mit brei (5d)ijfen, $u befegeüt unternahm,

(SnMtd) bemeift er, baß oermutbftd) bei biefer (#etegenl)eit £er$og

$ran$ baä in gelgenbem üeröffentltdire ^rnd)frücf einer SHeifc*

befd)reibnng beä tfarftcit ©mebing, »ermuttyltd) bem £anbelöftanbc

ungehörig, etwa auö ?übecf ober Hamburg, auö bem Saljre 1548

$ugeftellt fei.

5luf bie intereffante S>feifebefd)reibung felbjr, eigent(id) einen

23rtef (Emebiugö an einen weiter m'djt genannten £auä, ciuaugefyert

t'H ntdjr bier ber £>rt. sJiur bie grage uad) ber jpeünatl) (Emebitt^ö

foU hiermit aufgeworfen werben, (seine <Ed)t(bcrung 3nbienö

Unterbricht folgenber ©afc: Summa: Dudesclie laut mach wol

dat paradysz syn in der werlt tho desser tyt, so rycklick

lieft Gott almechtich Dudesclie natyon begavet myt allerlcye

naturlyckem fleseke unde fyseke, ber unde wyn, brot, unde

dat noch mer is: Dudescher natyon syn gotlickc wort so

rycklick ghegeveu. Darvor scholde nie Got byllyck dach

unde nacht laven, prysen unde dancken.

Ä\ Atouuntaun,
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Smattuel SBocarro t> SÄofaleS,

£aö Sferifon b. £amb. ©djrtftjreUer 0, 6. 378 berichtet,

baß ber 1 598 in 9>ortugar t>on jübtfcfjcn Qrttern geborene (Jmanuet

93ocarro 9 9?ofafe$, £oftor ber Siebtem, i>on Äaifer gerbmanb III.

$um spfaf^grafen ernannt tuib in ben Stberjtanb erhoben, jtd) um
1037 nad) Hamburg begab unb bier bis 1645 ate Strjt prafti*

ftrte
1

. 3m £eutfd)en £erolb 3af)rg. 12 (1881), ©. 103 rtjeift

ber f. f. Hauptmann gxbr. £e»er von Dlofenfelb 9legejfcn ber

beiben faiferfidten Urfunben mit.

fötifer gerbinanb III. befreit Grmanuet 93ocarro g SKofafeö,

Dr. ber £eitfunce unb auöübenben 3(r$t $u Hamburg, gebürtig

auö ?iffabon, unb befieu 9iad)fommcn öon bem Watd be$

jüfcifdjen Urfprungä unb betätigt feine £oftorwürbe. Stegen*«

bürg, 104! Sunt 17.

£erfelbe begabt benfelben mit bem Meinen ^afatinat für

befreit $erfon. & Äowmann.

©tu alte* $amfotrgtf4el Xätyfel.

(£ä wirb wenig Hamburger geben, wetd)e uid)t in ü>rer

Äinbljeit ba$ 9?ätbfef tyaben ratzen muffen unb bann wieber auf*

gegeben tyaben: ©ben fvilj unb unten breit, burd) unb burd)

voff (süßigfeit. 9)?an burfte baffewe woljt alä ein cd)t j^anu

burgtfd)eö bqeid)\\€nf baö ber I)ier blürjeuben 3uctobacferei feinen

Urfpruug unb feine affgemeine $er(taiibftd)fcit yerbanfte. £ie

9ßermutt)ung war rid)tig. (Sö lägt fid) fogar ber 2>crfafler

beffelben angeben, fowie für wen unb wann bajfelbe gebietet i(t.

Vcv eö gemadjt tyar, ift ber befaunte £id)ter ©eorg ©refliuger.

<£v bat eö einem ®ct>irf)te, baö er $u bem £od)$cir$fcfte Don

Jürgen $elltngl)ufeu unb C5accüia ©cefman ben 3. gebruar 1651

lieferte, $ur £afefantcr()aftwtg beigefügt. 3n ber urfprünglicrjen/

gaffung ijt eö viel fänger, afö in ber jc^t üblichen »on $wei

l
) ©ernet, SRitrbeilumen autf ber filteren SRebictnaliiefd?. £<inibur<j$

©. 208 laüt tyn irrtftmuUti in Italien unb fpater tjeabelr werben.
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3eilen, weldje and) Simroef im ^eutfdjeu D?ätl)felbud)e 9?r. H
allein anzugeben weiß, lautet namlid):

SDben fptlMg, Hilten breit,

£nrd) imb buref) von (süßigfeü,

^ß3ciß vom £eibe, Hau vom bleibe,

3arter Käufer lietc greube,

<$nt jum Traufe, gut $ur Speip,

Grö scrfdjmügt n>ie (scfyuce unb (Sitf.

$?aßig bieuet eö bei allen,

UcbcrmäfHg nnrb'ä $ur halten.

(<S$ befielet jebe greub'

3m ber redjten 9Ä&ftföfdt)

Vic mir bic$ weiß aufzugraben,

SotTtf $ur falten 6d)ale l)aben.

3$ ii cfy c r *9I m j c i a c ti.

£ei> tfourab Orünenberg, Dfitterä unb 33ürgerä

3 u tfonftanj berübmteö SßBappenbud), erfdjienen 148:),

ift in neuer Auflage in garbenbrutf beran^gegeben »on Dr. SK.

©raf ^tillfrieb^lleaurara unb 51. Jö. ^ilbebranbt. £er Verleger,

55ud>banblcr (5. 51. Starte, (*>brlil>, bat eine erneuerte <8nbfcrt>Hou

auf baä SBerf augefunbigt, weldjeä für ^ 35(1 fertig geliefert,

aber aud) in 7 merteljäl)rlid)en SBänbeii }it Jf 50 belogen

werben faim.

9>. £affe, £ie Duellen M SWipencr etabrvccfytf. Untere

fud)ungen jut £aittfd)en unb ?übtfd)eu 9ved)t*gefd)id)te. Hamburg
uub Vnpjig. Veopolb 2>oß.

T-mct pcn i l«. »w. 3N eignet.
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ÜHlittJeilttttgett

fierettt* für ^ambntgtfdjf ßefdjtdjte •

M » 6, Sa&rgana,. 1883. (September.

«u$ $ap)tV$ ©enfttJiirbtgfetten.

£er bcfanntc aSteffcf)rci'6cr £appel 0>gf. baö £amb. <5cf)rift*

jteücr* Serifon) berietet in feiner 3eitfrf)rift „®refTefle £enf*

nntrbigfeiten ber $ßelt ober f. g. Relationes Curiosae" mand)e$

t>on Ijambnrgifcfjen fingen ittib 5(ngelegenbetten, wa$ öon anbereit

$eitgenofftfd)en ©crjrifrjMent entroeber gar nict)t ober bort) ntcfjt

fo genau überliefert mirb. 23efonber$ oft tft bie$ ber gall in

bent Slbfcfjnitte beö britten 90^M *. % 1087 ©. 543 bi$ ©. «76,

tt)o »on ber <Bcf)xffat>rt getjanbeft wirb.

502 crgatjft er bie n>agt)a(ftge Ueberfafyrt ber brei (£ng*

fanber oon (Jngtanb nad) Hamburg i. 3-1015; f. S3enefe ®efd)icrjten

unb (gagen (£.'271. Ter £or$fcf)nitt, welchen er babet giebt,

weicht t)on bem ßupferftief) in £effeP$ £erfcflieffenben Betrachtungen

tton bem (5Ibe*©trom 1075 $iemftd) ab. £a$ 33oot bat eine anberc

gorm, entbehrt aber ebenfalls be$ (Steuert. 5Bal)renb im Tupfer?

(tief) bie betbeu rubernben ^erfonen mit je groet Siemen arbeiten,

bie tritte untätig baffst, l>at ber ßüujtter be$ £ofjfcf)nitteö

jenen je ein Dtuber gegeben unb faßt ben britten 90?aun mit

einem britten Dluber ftenern. £er 3tid)\m beä $npferfticf)$

oerftanb nicfyt t>tcl öom Zubern: feine Ruberer fotten offenbar

rojen, inbem (Te bad ©e(Td)t nad) bem 33erbertt)eife beö 23ooteö

fetjren, t>or bem man baä Söaffer auffdjäumen ftetjt, fo bebürfen

fte feineö 6teuer$; bie ©tettung ber Scutc nnb bie Sage beö

SKuberä an ber Solle paffen aber nid)t ba$n. 5(ucf) wirb auov

9
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brücftid) t>on %anibal angegeben, baß jeber ber brei Banner nur

ein SHuber gehabt t)abe. 3tu$ ber übereinfttmmettben ^fetbtma, in

beiben £arjMungett erficht man, baß ber $ünfHer be$ $o($«

fd)ttttteö ben $upferfrid) nadjbüben, aber gugfetc^ berichtigen wottte.

509 wirb fcon ber SOBttiterfufl ber Hamburger berichtet.

Slnf ber @lbc fal)re matt ttornelmtlid) in Sd)titten, auf ber 5ltjtcr

metyr auf Sdjfittfcrjutjcn. Qie Sd)litten feien wie bie &tyU
wagen gebaut unb tonnten fed)ö biö ad)t ^erfonen fafien.

ßurteufe, reiche unb fürnel)mc £eute, abfonbertid) bie in Hamburg

wofynenben Qntgtifdjen, bebienten fid) »icffaltig ber SWnflTfcrjen

Sd)litten, in wetdjen nur für gmet Verfetten 9>la$ fei. £appet

befdjreibt bann jiemlid) umftanbtid) bie tyxad)t biefer Sdjtirteu.

9Bol)in man auf ber (5tbe faljre, alfentljafben ftttbc man bte

5Q?at)fjett , ben gtüljenben 2Bein, einen £runf Secf, Spantfcfjen

9Beht, unb waä man verfangen möge, bereit. 5htf ber binnen*

3llfrcr liefen bie 9Mafrofcn fcr?r Ijauftg auf Sdjrittfdjufyen, jeber

einen Stocf ober foitft etwa$ in ber &attb, manebmar eine Scf)ar

tum ihnen gufammen au einem £cubaum. Rubere tiefen mit einer

£amc bei ber £anb. 5lud) bte fttttber übten ficf> tjier häufig;

auf ber größeren 21ußen*2Ujtcr fud)ten bagegen bie Bürger itjrc

(frrgefcung in biefer Sauftuft. S. 572 enblid) erwähnt ber SSer*

faffer aud) nod) einer britten ©ütter^göfcKdtfeit, ber gafjrt mit

betn (5iöfd)tjf. (£r l)at cä abbitten taffett. Seine S3efd)reibnng

biefe$ im Uebrigen gan$ wie ein gewöb;ntid)e$ Sßcot gebauten

gabr$eugc$ lautet: rutjet mit bem gorbertfyett mitten auf

einem jtarfen 23retr, wctd)eö $u bepben Seiten einen, gfeid) betn

(*»ß*Sd)ul), mit Stabt ober @i)fen befdjtageneu 3lbfafc ober %n$
fyat. Sil baö Sd)iff großer, aU fonften, fo fyat biefeö 23rctr,

barauff cö fernen rutyet, aud) in ber Witte einen fcfdjen guß,

bannt e$ ber £aft befto metyr gcwad)fcn fei), jpinten ruhet c£

auf bem unten and) äffe formtrt* unb befd)ragcnen Sreuer*9?uber,

mld)ri ui bem @nbc, nicht wie an ben Gaffer *Sd)iffcn öcn

eben, fenbertt wen unten cütgcl)acfet wirb. £er Steuermann, fo

bittren bepm Steuer filmet, fan biefeö Sd)iflcin, in wetdjem bie

?cute nmb ein geringe^ £rinfgetb bei) 5ötntcr*£agen afbier auf

bem 5tfftcr*@9ß gu fahren pflegen, überauß fertig regieren, unb

eben fe fel)r, wo nid)t tnerjr, atö nt 58ajfer, fd)arf bei; bem

SBinbe fahren. Sfflit Woltem SBinbe tauft biefeS Sdjtf fo fdjnett
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al$ ein ^feil vom 23ogen, unb folte bei;m flareu @»ß, gutem

2öetter unb verlangtem 2ßtnbe in £ag unb 9?ad)t gar 40 biß

50 9fteil ablaufen; bann bie bei) fo fdjneller gartfy barin jifcen,

fönnen utd)t fagen, wie iljnen atleä vor 5Iugen grün unb 6fau

n>erbe, unb wie ffc ber <Sd)Wtnbel augenblicflid) $u überfallen

brofyer, bafter fan ein jeber biefe gar ju vehemente Scfynelligfett

ber gafyrt nid)t woljl auß|tet)en". 9Rad) einer S5emerfung £appel'ö

fdjeint biefe (£i6fcf)tffal)rt in £ollanb erfunbeu ju fein, ©efanntltd)

ift btefelbe in ben funftiger Sauren unfereS 3at)rf)imbert$ auf ber

2lußen*2Jljter wiebertyolt werben.

<&. 588 wirb von ben Witaünevn ober SBtctnaften trübem
er$ät)lt unb baran ein 93erid)t über ben „£amburgifd)en (stürbe*

bedjer" auf ber ©cfyiffer Gefell fcfyaft gefdjlojfen, ber einige Um*

ftanbe augtebt, welche in 3ol). «Per. be 3RemeP* ?ujtiger ßtefellfdjaft

unb 5lbelung'£ ^amburgifdjen Antiquitäten (vgl. 3«ttf<^r. f. £amb.

@efd). 2, e. GOO) fehlen. „£er etürfcebedjer" Ijeißt c$, „wirb

einem jebeu, ber ifm $u fetyeu »erlanget, etynWeigerlid) gejeiget;

ber il)n aber fel)eu wil, muß tyit voll Söeinä fobern, unb e$ ift

ein greunbftücf, wenn mau ttyn voll 23ierö (eä wirb afcer baä

3Mer, bamit er angefüllet ift, vor 0 ©djilliug ?übfd) be$at)lt) ju

fefyeu befombt. tiefer 23edjer fol auä bem auf jenem (5ee*9?äuber$

(Brfitff gefuubencn ©ilber verfertiget femi. 2ßer il)u jieljer, bem

wirb gugleid) ein S3ud) in golio praefentiret, um feinen Stammen

brein }ti jetdjnen. 3« forfyanem 23ud)e jtnbet man viel taufenb

9tal)meu, unb allerljaub wuuberlidje (Sentenzen, <5prüd)e, fo gum

£l)et( fd)ön unb tiefftnnig, etliche aud) fein lieberlid) erfeuneu

jtnb, unb wirb alle 3aljr ein neueö Söurf) 511m (Sinfdjreiben für

bie grembblütge verfertiget. 2Sor etlidjen gar wenigen fahren

unterftunb fid) ein lofer SBogel, ben £ecfel von biefem ^ocal

tjeimlid) bavou 311 parttren. (£r war aud) fdjou in ber brttteu

£anb unb ganfc jufammen gefdjlageu, aber burd) fleißiges 9Jacr>

forfd)eu fam er wieber gum SBorfdjein unb in fein vorige^ ®efd)id".

Man vergleiche bie 23efdvreibung beä Söedjerö in ben Mit*

tl)eilungen 3, ©. 128 burd) £errn Dr. SBoigr, weldjer ben £ecfel

für weit jünger alö ben 23ed)er, namlid) erft aut> beut 1 8ten Satyr*

tyunbert fyälr.

3n ben Mitteilungen 2, ©. 63. 120. 3, @. 47 i(t von bem

Hamburger ed)ijf$capitain Sacob ®ever$ unb feiner Mitwirkung

9*
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alt bem Siege ber 33enettaner über bte dürfen bei goggia 1649

bte 9febe gewefen. £appet gtebt S. 065 au$ ©ottfrieb Sd)uf&e'$

£tftorifd)er Chronica (f. £amb. Sdjrtftftelfer* Serifon 7, S. 90)

eine Darfteflung btefer Seefd)tad)t, jebod) (rote aud) Sdjuffce

bieö unterlaßt) ol)ite be$ ©eoerä Erwähnung $u ttjutt. dagegen

nennt er tt)it bettäuftg auf S. 598, n>o er er$at)lr, n>te ein

IjoUänbifdjer Slbmirat 1656 in ber Straße &on ©tbraftar mir

einem Sdjiffe brei afrifanifd)e SHaubfd>tffe bemeiftert rjabe.

Qa$ eine nafym er, ba$ jroeite beerte er in ben ©runb,

baä britte, „baö 9¥ab »ott 3ibcnbt!)eur
1 genanb, 0»eld)e$ bte

£uube im Dortgen Satyr [1655] beut (Sapttatn Stacob ©atter£

genommen hatten)" bebrängte er fo, „baß e$ fTd> an Stranfc

fefcen muffe, ba e$ benn »erbrenuet roorben". £aö wirb affo

m'elleid)t baä überaus große Sdjiff gemefen fein, mit roeldjem

©eoerö ben dürfen großen Slbbnidj getrau unb große SBeute

erobert batte unb mit bem er im 3uni 1654 nad) Hamburg
jurttcfgefel)rt mar; f. 9ttittt), 4, S» 47.

S. 627 ff. wirb baö „9teue Hamburger (Sonooi)* Schiff"

befdjrtcben unb $n>ar mit £ü(fe einer beigegebenen 5lbbtlbung

beffetbett. ,,3d) toxi bem curieufen ?efer in gegenwärtigem Tupfer

fürftetfen eitte$ fcotl ben bequembften Schiffen unb »on ber

jierfid)(len 2lrtl), unb \)at man atlu'er ba$ fünfter genommen

dou bem muevbauten ßonoop *Sd)iff btefer Stabt £am6urg,

wcfd)e$ nod) m'd)t in See gewefen, aber auf funftige$ 58or*3abr

mit ®ctre$ £iHfe nad) Spanten Taufen roirb. £u eMeö Hamburg,

id) muß e$ btr $u (5t)ren nadjfagen, baß bu bte einzige üou ben

£eutfd)en Stäbten bijt, meldje 2 fötaler (5om)Oö*Sd)iffe bauen,

außriifteu unb unterhatten fanfr, bu fjaft* ben attergroffeften <^ee*

Raubet dou allen Stäbten unb £a»en be$ 9iomtfd)eit 9?etcf)$,

baritnt neunte id) bieß beut neueS @onoot), fo btefeä 1 686te 3at)r

aUererfl erbauet morbett, $um 9D?unfter; id) bin felber mit etlichen

guten greunben im Slußgang be$ 9?ooembrt$ an btefeö Scfyiff

gefahren unb l)abe e$ $ur ©nüge bejidjttget unb mtd) bei) betten

ber Sad)e erfahrnen foldjer £tnge erfunbtget". £aö Sdjtff

follte baö am 10. Dct. 1683 (affo grabe üor 200 Sauren) $u

l
) nM. het rad van avontuur, baö ©lutftfrab.
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@abtr Verbrannte (5onvo9*©d)ijf (f. Söenefc £ambg. Gbefäidjten

unb £enfwürbtgfetlen <5. 181 f.) erfefcen. g6 mar biefem unb

bem anbcrcn (Sonvop *©dn'ff, von benen un$ £ej[el in beit

£er£flieff. $etrad)tungen eine 5lbbtlbung aufbewahrt fyat, ähnltcf),

wte e$ aud) ebenfoviele Äanonen, vier unb fünfzig tjatte; im

einzelnen geigen ffd) aber manche 23erfd)tebenl)eiteu. £appe( gtebt

einige £etailä. £aä <Sd)ijf war 14*2 guß fang unb 40 guß

breit. 9JJan fjatte über 200 Zentner (Stfen baran veiweubet.

C* tjatte ad)t 2lnfer, barunter bie beiben größten jeber 3573 «Pfunb

fd)Wer unb an Grifen unb ©djmtebeloljn jeber 202J Steider tya ler

fofrenb* „(5$ ift aber bem einen Slncferfcfymit, ber ben einen von

biefen grojfen Entfern gefdjmiebet, fefyr wunberlid) bamit gangen;

bann für erfr, wie man mir ergebet t)at, giebt (Td) ein anber

Slncferfdjmit an unb offeriret, ba$ «Pfunb vor brey (Shilling ju

liefern, ba er fonften viertetyalb ß bafür $u empfangen pflegte.

3ßil er nun bei) ber Arbeit bleiben, fo muß er aud) ba$ *pfuub

(Spfen ju 3 /? (nelmtlid) bie Slrbeit barunter geregnet) annehmen,

unb alfo wirb it)m einer von ben großen Slncfent anvertrauet ju

machen. 9tod)bem aber bie Stange fertig, unb bie groffe glügel

ober £Uteer*@tangen baran folleu befetftget unb gelobtet »erben,

wil ba$ (&;fen ntd)t fajfen, wie fid)$ gebühret; weil er aber

!)iergu ein überaus grojfeä geuer Ijaben muß, gefyen tfym viel

Unfojten brauff, bann fo offt er jugeleget, bie 2lncfer*glügel $u

rotten, tjat tym ba$ geuer 10 fHtr>rr, gefojiet. 9iun i|t er aber

wo! 7 biß 8 mal)! an biefer £öt()ung gefätyret worben, baß baö

(5pfen nid)t tjat fajfen wollen; Ijat er alfo jebeämaljl ein neue*

geuer machen unb babep auff 20 groffe Änedjte in ber Arbeit

galten müjfen, bie itwt bei; biefem einzigen minder, ber im Slugufto

biefe* 3at)r$ gemacht worben, allein über 9 Pointen ^ier füllen

außgetrunefen fabelt; barauä benu feid)tlid) ju fdjliejfen, baß ein

fold)er Surfer foftbaljr femi müjfe, unb ber (sdwu't einen meref*

lidjen S3erlu(l baran erlitten, wann er nid)t einige (5rge$lid)feit

beßfalä $u gewarten, weldjeö bann aud) gar gewiß folgen wirb".

9ttan erjagte £appel von mel)r alä 400 Zentner Sauwerf,

bavon baä größte Slnfertau 1 50 gaben lang unb 1 9 3oll bitf,

weldjeä allein 450 SKtljlr. gefoftet tjabe. £eö (lapitänS Kajüte

im £intercajtel war 20 guß lang unb 24 guß breit. Ueber

biefer Gajüte lagen bie ^ogtmenicr ber übrigen Dffaiere.
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Tat 6d)t(f führte 54 Äanonen, aüefampt t>on 5D?etaU, barunter

bie unterjte £age meift 3ld)t$el)npfünber waren. „£ie (Sonftableö

jmb gemeiniglid) 9)?atrofen, gu jebem (£tücf ©efdjüfceä $wei

bejMef, weld)e mit bem laben uub logbrennen fein* fertig untb*

nigetjen wijfeu. £te (Seibaten aber, bie unter ibrem befonbern

Gommanbenr (wie man tljn nennt) ftel)en, bleiben auf üjren

Soften, um bey einfalleucer Siebt (Tcf) mit ityren 9ttufqueten

uub anberm ©ewebr }U üerttjetbigeti , uub $et)let mau bereu

inägemeiu 50 auf einem (SonooiHEdjiff biefer (Etabt, welche auö

bieftger (2tabt*ßhtarnifon mand)mal)l genommen »erben, unb

lauft ibre orbinaire ®age, hingegen fabelt (Te biefe ganfce gatyrtjeit

über (£ffen uub £rincfen umbfonjt. ÜBann ber (5apttatn einee

fold)eu (Sdu'ffeö $u @abir ober foulten wo in ganten ober in

einem antern ?aub an ?anb faljren wil, (äffet er feine ßfjaloupe

ober ben Sßoetl) mit rotbem ober anberfarbigem ?acfen bedangen,

uub fahret affo ntd>t anberä alö ein fürnetjmcr £err au £anb,

ba man ü)m aud) fel)r grofien 9?efpect erwetfet, wie er bann

aud) auf bem £d)tjfc abfolute commanbiret, nnb tyat fein anber

SDfftcierer 9)?ad)t itmt gu wibcrfpred)en. Sßeo feinem ab* unb

jufabren boret mau bie trompeten erfdjaUen, uub ba$ bonnernbe

<33efd)ü(j erfüllet bie ?uft mit feinem ©ettjön". £a$ <$d)iff hatte

Hainen unb 3«d)en bcö abgebrannten Sdnffeö befommen, nämltrf)

baä $ßapen oon Hamburg. £>ieä war, wie bei ben erfreu

(Somw; *<Bd)\ftcn l>ttttetl am Jpecf angebradjt; alä ©alltoiuSfigur

»orne biente ein jletgenber C5»e.

9cad)bem Rappel eine auöfütyrlidje ^efdjreibung ber uieber*

lanbifdjen £recffcf)ütenfat)rt geliefert, er$ül)lt er ©. 074 mn bem

1667 in Hamburg erwogenen flan, eine fold)e *>om SEöinferfcaunt

burd) ben £ammerbroof, ben ^tllwärber uub bie SBierlanbc unb

oon ber Hoopte biö Lüneburg anzulegen, tiefer Wcxidjt ift faß

wortlid) auö ber 3anibal'fd)en (ttyronif genommen. 3tef$ner

unb Hamann (SGerfud) e {ner $uüerläf|7gcu 9iad)rid)t Don Hamburg

3, 050) |)aben it)n im 2lu3$uge mitgeteilt, allein, wie

fo maud)eä, nid)t gan$ richtig. «Born 3ol(enfpiefer biä jur Hoopte

feilte bie (glbfabre benufct werben. Die gange (Teben teilen

lange pfeife feilte 12 8d)tlling toffen, oljne baä gafyrgelb über

bie (Jlbe. Um bie 9)?ittag$$eit follten bie 9?eifenbeu in Lüneburg

fein unb uad) bafelbfl eingenommener 9ttat)l$eit gegen $lbenb
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wieber tu Hamburg anfangen fönnen. Leiber gcrtctl) bieö nüfclicbe

$orl)aben inä (Btocfen, weil einige £eute t>on ityren ÜÖiefen unb

^eefern bem gemeinen heften mdjtä abfielen wollten. <£. 2Baltf)er.

Ä a f f e ( ) e n g.

GrineSlnfrage nad) bem Äafieljeug Ijat bie9?ebaftion3af)rgang4,

©. 1 40-41 biefer Blatter geftellt, unb btefjer ffnb über£*fenwarber

(4, ©. 156), GurSfacf, Slllermofjc unb (Sppenborf (5, ©. 35—38)
9?ad)rid)ten gegeben. £tc$mal folgen ein paar 9?oti$en, bie ftcf> auf

Hamburg felbjt unb baö (Stäbtcrjen 9?ergeborf begeben. 93efonberö

crwünfdjt wäre nun nod) urfunblicrje Ifuöfintft über baö Hilter beä

Äaffe^eug^, b. I). ber (Bitte, bei ber in ber $irrf)c Donogenen

tfinberraufe ben Xaitfanjitg ber Täuflinge »on ber flirdje ju mieten.

I.

Dr. £>rto Ferring erjagt mtö in feiner banbfd)riffliegen

£amb. ßljrouif Additio V, ©. 188 jum 3at)rc 1050, jwei

©cfd)id)teu, weldje ben ©ebraud) be$ #affel$engö für bie (stabt

Hamburg unb für S?ergebcrf bewerfen. (£r netirt babei: Don

$etfum, tton welchem er alfo n>or>r biefelbcn erfahren f)ar.

3Dte Äüfterfraucn in Hamburg vermieden baö Staufteug ber

in ben Sixdjtn $u taufenben ftinber. (8$ i|t Don einerfei 2frt

unb garbc unb in mehreren Grremplaren fcorbanben, fo baß ftctö

mehrere $tnbcr $uglcid) tu bcrgleid)en £auf$eug gejtecft unb gur

$tixd)c getragen »erben. SRun begab e$ |Td) in biefem Saljre in

©t. Sacobi $ird)e, baß, al$ bie 55abemütler bie foeben getauften

Stinber $urütf empfingen, 2 $tnber fcertaiifcfyt unb ben unrechten

23abemütrern angejtelfet würben, bie aud) ben Srrttyum tttc^t

bemerkten unb bie r>ertaufd)ten ,finber nad) $auö trugen. Sllö nun

bie Äinber bafelbft autfgewicfelt waren, merfte man erft an ben

Söinbelu, baß man bie unrechten ftinber iljreu lüttem fyeimgebradjt

Ijartc, c£ gab nun mel @efd)rei, belaufe unb £in* unb ^erfragen,

biä alleä wteber in Dttdjtigfcit fam unb jebeö ber bäten (£lternpaarc

gewiß werben, baß fein eigen gfeifd) unb 23fut wieber baljeim fei.

9lel)nftd)c$ trug ficf) aud) in 23ergcborf ju, hier würben fcfyon

t)or ber £aufbaublung ein ^näblcin unb ein 9flägblcin üerwed)felr,

bergefialt, baß ba$ 9ttägblein beö Äuaben tarnen (£lau$ empfing

unb benfelben lebenslang behalten mußte. Dr. D. 23.
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II.

3n bem 9?ed)uung$bud) bed <5djiffbauer*9(mt$ ju Hamburg
»011 1544 biä 1039 tjeißt e$ unter ben 2lu£gaben be$ Satyreä

1557 (uthgyft van yt yar 57), wie folgt: Item noch hefft

selige Hinrick Kordes syne frouwe uthgegeven vor enen
wyckelbant thom kaszeltuge, kostet 8 /?.

Scfltametrf btt Seeleute ©ercfenS*

2tnbrea$ ÜBiüjefm ©erefenö (geb. in Hamburg 1748

Wars 10, gefr. 1832 Sanr. 26, SBürgcr geworben 1771 gebr. 1

M Krüger — fpater DuarticrSmann Derbcir. 311 Sacobt

1771 gebr. 10) unb feine (Sljefrau 3ol)anna (Srifabett), geb.

(Etabemann (geb. in Hamburg 1751 £>etbr. 14, geft. 1832

$?är$ 8) Dermadjten in tljrcin gegenfeil igen £eframent »om
27. 3anr. 1 831 außer einigen Segalen ityr ganjeä 2krmögcn 311

frommen 3*Decfcn. Xaffclbc flammte gröfjemljeil* auä bem SBer*

mad)tnif? beö r>tcr am 14. SIpril 1703 geborenen unb am
6, Dctbr. 1813 Derftorbenen 33erwanbten ber grau, 9?amen6

SIbotyr) (§l)rifropl)er Bürger (Dgt. 9}rodam Dom 23. 3ufi 1814),

wetd)c$ inbeß nad) bem Don Senator 9Dc\ £. #ttbtwalfer ate

£e(tament$Dolljtrecfer ber (^efeute beantragten unb am 27. 9D?är$

1832 Dom 9itebergerid)t ertajfenen «prodam md)t unangefochten

unb Doltftänbig in iljren 23efifc gefommen war. — 5lu$ ibrem

^acbjfap crtjiett fofort bie am 12. £eptbr. 1833 Don 3ol)ann

Jpeinrid) ÜBidjern errichtete SKettungäanjrart für fittlid) Dcrwatyr*

lofere hinter im SJfautjen £aufe $u £orn bei Hamburg (wefdjc

fürjlid) ihr 50jaf)rige£ 3ubi(aum feierte) ungefähr Dier$el)ntaufenb

9J?arf S3anco. £ie ferneren $wei £rirtl)ei(e famen er(t 1842,

burd) 3>nfen Dcrmefyrt, $ur tlufyabtung, ta für biefetben, $ebn

3al>re nad) bem £ebe be$ £ängjUebenben, eDentuafiter Deränberre

23effimmungcn eintraten. IDiefe bejranben in circa 20,000 % 33co.

gur sfiBteberanflettung eineS (£d)iff$prebigerä, cDentuctf für bie

©t ?Diid)acfi$firdK, unb eine gfeidje (Summe fam an bie Sanb*

prebiger**K>ittwencaffe, ba bie (Srfatittng einer neuen 9Jebenfird)c

(tatt ber abgebrochenen (Et. 3ol)anni$fird)e nidjt jur 21uäfür)riuu}

gefommen war. 21. ©ropp.
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M IO. 6* Sa&rgana, 1883. £ftober.

s£erem$nacf)ricf)teiu

gftr tue festen s^imaf fünf 3a!>re (1874 6tö 1878 unb

1879 biä 1883) war bem herein für £amburgifd)c ($efd)id)te

etn jätyrlidjcr Staatäaufcfyuß von '2400 bewilligt worben. £*er

Sorjtanb beö SBereinä tyat an (Sitten £ol)en Senat baä ©efud)

gerichtet, bem herein für fernere 5 3al)re einen gleidjen jal)rltd)ctt

3nfd)itg $u gewähren. (Hin £ober Senat t>at biefem ©cfudje

entfprod)en nnb unter bem 20. September b. % einen Slntrag

an bie 33ürgerfd)aft gerichtet, c$ mit$ugenel)migen, baß bem

herein für £amburgifd)e ®efd)id)te — unter ber beengen
Söebingung alljabrltd) bem Senat über bie SBerwenbung foldjer

Subvention Dfedjmmg abzulegen — für bie fünf 3at)re 1884

biö 1888 eine jäl)rlid)e Unterftüöung Don Jf 2400 au$ Staate

mittein bewilligt werbe, tiefer Antrag ift von ber 23ürgerfcf)aft

in tt>rcr Sifcung vom 3. Dct. b. % genehmigt worben.

£em £ol)en Senate unb ber ?öbu'd)en 23ürgerfd)aft ijt ber

SSorjlanb beä SSereinö für £amburgifd)e @efcf)id)te für bie aber*

malö bem Vereine gegenüber beniefene greigebigfeit großen 3>anf

fcfyulbtg. £te bewilligte Unterftüfcung wirb ben Sßerein in ben

Staub fefccn, in ber beengen Sßßeife tt)ati$ gu fein unb für

bie SSerbrettung ber Äenntniß unferer ©efd)td)te $u wirfen.

51m 18. September 1883 verjrarb £err 3. <S. «Kofafcin,

£irector ber 2lcticn*@efettfd)aft 23örfenl)atte unb £auptrebacteur

beö jpamburgifdjen (Sorrefponbenten, feit 1876 TOtglieb beö

Stereinä für £amburgifd)e ©efd)id)te.

10
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Ilm 22. September öerftarb in Schwerin bcr ©ehetme

Ardjwrat!) a. IT. Dr. ©. @. g. ^ t f cf>, forrefponbirenbeS 9ftitgiieb

beö Skreinö für £ambnrgifd)e ©efchidjte, tn feinem 83. £ebenä*

jal>re* £urd) Veröffentlichung t)on Urfunben mr ©cfchichte nnb

gamiu'engefdnd)te 9Heftenbnrg$, bnrd) langjährigen Vorju) im herein

für meffenburgifche ©efchidjte nnb Aftertbümer, bnrd) bie Dtebaftion

ber trefflichen Sabrbücher biefeä Vereint nnb burch gahttofe

größere nnb Heinere Abtjanbfungen in benfelben tyat er jid) um
bie ®cfchid)t$forfchung feineä engeren Vaterlanbeä nach allen

Dichtungen Inn unermüblid) »erbient gemacht. Snäbefonbere aber

pflegte er bie Alterthnmöftinbe, nnb baö Schweriner $htfeum

»erbanft oornetmtltch ihm feine fyotye wijfenfd)aftlid)e SBebeutung.

^ambutqct ©hibenten in (Arfurt

Die ®efchtd)t$cuiellen ber ^rottin^ Sachfen entarten in ihrem

58anbe Chatte 1881) bie Stubentenmatrifcl ber Untoerjttät

Arfurt, gunachjt »on 1392 -1492. 3d) Rette nad) berfelben

btejemgen Stubenten ^nfammen, welche auäbrücf(ich aU Hamburger

bezeichnet werben. Uebergangen ftnb foldje, beren gamilienname

nicht angegeben ift. 3uwetlen ijt fdjwer $u entfehetben, ob

Hamburger ober Angehörige ähnlich benannter Stäbte gemeint

jmb, wie benn $. 53. ber 1392—93 genannte $Öiganb spepSh™"/

beflen 9?amenöt)etter Wygandus Bisheym de Honberg 1405

auftritt, gewiß (ein Hamburger tfr; e$ fonnen alfo unter

ben Aufgenommenen einige 9üd)t * Hamburger unb unter ben

Ucbergangenen noch einige Hamburger fein,

£a$ 3^hr 1492, mit bem ber £tucf ber ^flatrifel in biefem

SSanbe abfdjließt, ijt für baä geijlige ?eben £amburg$ burcf) bie

Berufung Albert Äranfc', bamaligen sprofefforä ju SKojtocf, $um

Lector primarius am Dom öon 93ebeutung. Von feinen acht

Vorgängern waren fünf, 9flag. ?uber sD?ejlermann (t 1418),

9Wag. jpinrid) öon ©eiömar (1418—31), 9ttag. Johann £olt

(1431—32), «fltog. Sohann Sangebiberich (1452-55) unb

9Wag. Johann «pilgrim (1457— 04), öort)er «Profeftoren $u

Arfurt gewefen. £inrtd) t)on (Seiämar würbe Vicereftor 1412

gebr. 11, SHeftor 1412 «SM 1 unb 1418 Oft. 18; 3ot)ann jpolt

fteftor 1419 ÜÄat 1, Vicereftor 1420 Oft. 19; 3oh<um Sange*
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btbertd) föeftor 1450 SM I; Statin sprtgrtm «Heftor 1455

Dft. ! 8. 2iugerbem begegnet un$ unter ben SReftoren honorabilis

vir Christianus Rueder de Hamborch, septem liberalium

arcium et philosophie magistcr utriusque juris baccalarius

^eftor 1471 Oft 18.

Hamburger «Stttbenten waren in Arfurt t?on Anfang an

biä 1417 regelmäßig unb tn einzelnen Satyren $at)lretcft vertreten.

Tann tritt btä 1427 eine 2$afan$ ein, bte jTd) burd) Eröffnung

ber Umuerfttat «Koftocf 1411) 9tfo*. 12 erflart. 3n gofge t>on

iTäbttfrfjen ©treittgfetteu tn SHojtocf fett 1428 würbe aber 14:57

bte Unwerjttat »on bort nad) ®retf$walb »erlegt, wo jte btä

1443 fcerbltcb. £amtt tyangt ber ftd) ftetgernbe Sßefud) (Jrfurtä

burd) nnfere ?anbe(eitte btö 1442 $ufammen.

23efrembttd) t|t nur, bag fein einiger £)rben$bruber auä

jpamburg tn ber UnttterfTtätSntatrtfel namhaft gemacht wirb, ba

bod) and anberen Stäbten grau$töfaner unb ^omtmfancr, anbercr

Drbettäbrübcr ju gcfcfywetgen, tyauftg genannt werben. 9lud>

«ruber S3ertt)o(b «Pape, ber 1479 unb 1480 tn Arfurt ftubtrte,

wirb oergeb(td) gefud)t.

1392 Arnoldus Strepebaver 1 plebanus in Hachede 2
.

— 93: (Wygandus Peysbeim de Hamborcb.)

Nicolaus Froling de Hamborg,

Johannes Luning de Hamborg.

Luderus Hummersbuckel 3 vicarius Hamb. Brem,

diocesis.

Dethlewus Runge de Hamborg.

1395: Johannes Geldersen de Hamborch.

Heinricus Lestman de Homborch.

1390: Nicolaus Sprozel de Hamborch.

Otto Burcke de Hamburg.

1397: Eghardus von dem Broke de Hamborg.

Johannes Christiani de Hamborch.

1398: Laurencius Ryke de Hamborch.

1
) I. Stropehaver.

2
) ®eeft*a*&

*) I. Hummersbuttel.

10*
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1400: dns. Hermannus Langenbeyn vicarius eccl. b. Nicolai

opidi Hamb.

dns. Hermannus de Bueren vicarius eccl. b. Petri

dicti opidi 1
.

Johannes Goltbegke de Hamborg.

1402: Marquardus Glint de Hamborch.

1403: Nicolaus But de Hamborch.

1404: Johannes Draconis de Hamborg.

Ludolphus Munt de Hamborg.

Johannes Rode de Hamborch.

Hinricus Hachede de Hamborch.

1405: Gerhardus Hanstete de Hamborg.

1406: Hermannus Wildelowe de Hamborg.

Theodericus Eghardi

Theodericus Stake

Ludolphus Melsing de Hamborch.

Johannes Witte de Hamborch.

Fredericus Grone v de Hamborch.

1408: Bertramus Tolner de Hamborch.

1409: Kerstianus Heyda de Hamborg.

ITelmoldus Sasse de Homborg.

Johannes Hachen 3 de Hamborch.

Henricus Schreyge de Hamborg.

Henricus Butense de Hambüren.

Theoderious de Lum de Hamborch.

Bernhardus Ellebecke de Hamburg.

1410: Johannes Nyemburg de Hamborg.

Wernerus Hachede de Hamburg.

Johannes Hop de Hamborg.

1413: Thomas Felthusz de Hamborg.

Johannes Stopel de Hamborg.

Johannes Tanquardi

Johannes Christiani

Johannes Lucho 4 de Hamburg.

1
) SöetDe folgen unmittelbar auf ®raf £einrid> IU - oon £olftein, Den

©olm 5>etnrtd)$ be$ gifernen.

2
) l. Grove. :

<) l. Hachede. *) U Lüchow.

de Hamborgh.

de Hamburg.
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1414: Johannes Langen de Homborg.

141 0: Bernhardus Knnbbe de Hamborg.

Bernardus Wildesimsen, alias dictus Holewech, de

Hamburg.

Mathias Wilmes de Hamborg.

1417: Wesselus Symeshusen de Hamborch.

1427: Hinricus Brokkehovet de Hamborch.

1430: Fredericus Elebeke de Hamborch.

1431: Conradus Tzener de Hamborch.

1432: Henricus Weneholt de Hamborg.

Johannes Pynnenberch de Hamborch.

1434: Petrus Ciczen de Hamborg.

1435: Johannes Hamer de Hamborch.

1436: Johannes Mund de Hamborg.

Johannes Symonis de Hamborch.

1438: Johannes Vos de Hamborch.

1439: Nicolaus Visselhovet de Hamborg.

Johannes Streye 1 de Hamborch.

Nicolaus Voppe de Hamborg.

Dancqwardus Glinde de Hamborg.

Johannes Gronewold de Hamborg.

Cristianus Sotel de Hamborg.

1441: Johannes Herverde de Hamburg.

Ludulphus Vos de Hamburg.

Bernhardus Potrou de Hamborg.

1442: Christianus Fos de Hamburg.

Conradus Fecthe de Hamburg.

Kerstianus Rode de Hamborch.

Johannes Voes de Hamborch.

1444: Nicolaus Cuprifabri de Hamberg.

Johannes Nyenkirche de Hamborg.

1445: Johannes Herschfelt de Hamborch.

Ludolffus Soltauwe de Hamborch.

1449: Meynhardus Hamma de Hamborch.

1453: Hinricus Hanstet de Homborch.

l
) L Screye.
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1454: Rudulfus Boeragarde de Hamborg.

Johannes Itoeder de Hamborch.

Johannes Krümmel de Hamborch.

1455: Henricus Schyrolt de Hamborch.

Meynhardus Bernebeeck de Hamborch.

Rodolphus Bomgard de Hamborch.

1457: Theodericus Munster de Hamburch.

Theodericus Arndes de Hamborch.

1458: Jasperus Frouwenengel de Hamburgk.

Johannes Brant

Conradus Gils

1460: Ekardus Plate de Hamborgk.

1401: Johannes Areust de Hamburgk.

1403: Albertus Wolfhase 1 de Hamburg.

1465: Hinricus Bintdenpagen de Hamborch.

Rodolffus Duncker de Hamborck.

1467: Henricus Wilbode de Hamborch.

Dietlevus Zarnolt de Hamborch.

1468: Eberhardus von Bergin de Hamborch.

Gerhardus Swechten de Hamborch.

Paulus Harlem de Hamborch.

1470: Christianus Gheverden de Hamburg.

1471: (Conradus Hubenhan de Hamburck.)

Paulus Bil de Hamburgk.

dns. Hartwicus de Bulaw, eccl. Hild., Hamb, et

Lub. can.

1474: Johannes Stoffel de Hamburg.

1478: Johannes Schutte de Hamborg.

1482: Lambertus Krusze de Hamborch.

Johannes Schul de Hamberck med.

1486: Nicolaus Sartoris de Hamborg med.

1488: Wilhelmus Berndes de Homborch med.

1489: Gotfridus Tode de Hamborch.

i)
I, Wollhase.

de Hamborch
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©in fürfiltc^er ganfcfi| in »tttrocrfcci: a- b. SBtüc.

Unter obiger Uebcrfctyrift bat Dr. SSctgt 3at)rgang 4, @>« 134

tton gmei X5d)tcrn fceä £ergeg$ grang jpetnrtd) oon ©acfyfen*

Wallenburg ergabt, mefcf)e gegen (5nbe be$ XVII. 3afyrl)iinbert$

in 3?illn>erber gewohnt baben. 3n ben Äi'rd)en* unb Sftecfmungä*

bücr)ern ber Sillroerber $ird)e ftnben (Ter) nun einige Eintragungen,

roelcbe auf biefe gürftinnen unb il>re gamilie 93egug baben unb

welche, im 3ufammenbang mit bem, roaö fdjon Dr. SBoigt

öffentlich bat, nacfytebenb roiebergegeben werben.

grang ^einrieb, jüngjler <£obn beö £ergog$ grang öon

©ad)fen*£auenburg, war bureb einen SSeigleicf) Don 1635 ÜJearg 12

mit grangbagen abgefunben morben 1
. S5ei feinem £obe (1658

9ioö. 26) hinterließ er nur gmei £od)ter. £ie altere, (£rbmurbe

<5optyc (geb. 1644), war »erbeiratbet mit ©ufta» SKuboIf, £ergog

»on 9flecf(enburg. Weiterer jrarb 1070 obne $inber gu binterfaffen.

9Bann ftcf> bie jpergogin ben öon Dr. *8oigt näber begeiebneten

£of in S3tßn>erber gum 5Bittroenj!£ erwägt b«t, babe id) ntcf)t

fejtjMen fonnen, boeb muß e$ oor 1684 unb wirb roabrfd)einftcb

nad) 1680 gefebeben fein. 3litä bem £auptbud) ber SBiUroerber

#ird)e ergiebt ffcf> nämtieb, baß im 3<*bre 1684, alt »on fammt*

lieben £ofnern eine Abgabe bebufä Sluäbefferung beä £eid)e$

»or bem spajtorat unb ber $üfterei erboben mürbe, aueb bie

„gürfh'n öon grangbagen", mie bie £ergogin in bem jpauptbucfje

ftetä genannt mirb, einen Beitrag »on 3 % beigefteuert bat

dagegen finbet ffcb it)x 9fame niebt in bem 3Sergeid)niß ber

jpöfner, oon mefeben 1680 ein ^Beitrag bebufä SKenoöatton ber

Äircfye erboben mürbe.

3m 3«brc l ^89 bat //^e burd)(aucbtige gürjrin unb grau,

grau Erbmutb <5optya, öernnttwete jpergogin gu Üttecflenburg,

geborene £ergogin gu Sacbfen, Engern unb Söeffcpbafen, Skfiebung

getragen , in ber $ird)e gu ©. Nicolai an ber Hillen ein eigenes

(Deftufte gu baben" unb bat gu biefem Enbe buref) ibren £ofmei|ter

mit bem afteften £anbberrn, £errn ßorbt 93egefacf, unb mit ben

3uraten ber Strebe einen Vertrag gefd)loflen, beffen mörtlicbe

2lbfd)rift fTdt> in bem „^auptbud)" jtnbet. (sie übernimmt e$

banacb, an einem ^Mafc „im 9ßo- Innrer bem %itax" auf. ibre

l
) $p. o. Äobbe, @efcb. u. fianbeebefebreibung ö. ijerjogtb. Sauenburg 3, ©. 4.
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Soften ein ©eftült $u bauen unb $u unterhalten, unb Derpßtdjttt ftcfy,

bei Antritt bejfelben ber Kirche ein anfebnlicbeä (Sratial unb jährlich

ein ©ewiffeä, „weld)e$ bie Zuraten in Shrer gürtfl. Durch laucbtigfeit

discretion ftellen", an ©clbe au$$u$abfen. 9^ad> ihrem £obe foll

ba$ ©eftült ber $ird)e $ur freien Verfügung anheimfallen.

Unter ber 2Jbfcf)rift btefeö Vertrages ijt bemerft, baß 3hre

£ocbfürfH. Durd)laucbtigfeit gleich $um 23auen Slnjralt gemacht

habe, baß aber, ebe baä ©eftült völlig fertig unb brauchbar

geworben, e$ bem £ochften ©ort beliebet, biefelbe „burd) einen

jwar unverhofften unb fchleunigen, bodj l)od)fcItgen £ob abju*

forbern". X>te gürjtin, ber auö ber £errfd)aft itjreä SBaterä SBtfeefe

unb ©cfyulenborf au$gewicfen waren, ftarb auf ihrem £ofe $u S3iU*

»erber am 22. Slug. 1689*.

Die jüngere ©chwefter ber öerjtorbenen jperjogin, Eleonore

Ebarfotte (geb. 1040), hatte ffcf> am I. 9ioo. 1076 mit (Sl)rifita«

5lbolph/ £eqog »on ©chleöwig*,ipolftein#(5onberburg vermählt.

?e(jtcrer (geb. 1041 Sunt 3) befanb jtcf) in feineäwegä glänjenben

«BermögenSoerhältniffen, benn er mußte im 3af)re 1007 ©onber*

bürg, welches mit ©djulben befdjwert war, bem $bnig grtebrid) III.

von Dänemarf überlajfen unb lebte feitbem (?) $u gran$hagM«

Die £er$ogin Eleonore Ebarlotte hat augenfcbeinlicfj ben

23illwerber jpof ihrer Schwerer geerbt, benn am 2. SJpril 1691

fdjloß jle mit ben Suraten ber 93illwerber Kirche ben üon

Dr. SBoigt erwähnten Vertrag, in beffen Eingang e$ b^ßt, bat;

bie Durd)lauchtig|te gürfh'n unb gran, grau Erbmutb ©opln'*/

chrijtnulbetefter ©etäcbtniß einen Äirrfjenftubl erbauen lajfen unb

„obbefagter Äirrfjen eigentümlich $u hinterlaffen möchte tttttstttP

niret gewefen fein", tiefer tfircbenftubl wirb nun ber £er$ogtn

Eleonore <3t)arlottc auf ^ebcn^cit überlaffen, boch wirb bie 25er*

gütung bafür nicht in ihre Discretion gefrellt, fonbern auf jährlich

4 fejrgefefct. Dagegen aber (teilt bie gürjrtn bie Sebingung:

„wann aber baä ©cflüfte von gürjtl. ^>erfonen $u beren eigenem

(Gebrauch anfangt gewibmet, unb mit beren SBapen gelieret,

fo wollen 3hre £od)für|H. Durch!, mit Einwilligung be$ £ird>

fytete unb Suraten beflelben, baß beren £ocf)fürjtf. Erben ba$

jus protimiseos ober 9car)errecbt refenurt unb vorbehalten werbe".

l
) x>. mbe 3, ©. 267.
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£te &orau£fTd)tltcf)en Arbeit ber gürjtin, benen fte in fo

oorfirfmger Söeife baö SKedjt auf ben ßirdjenjtut)! refermrte,

waren bamaft tl>re betben <£öbne £eopofb Ebrtfrtan (geb. 1679)

unb £ubwig jlarl (geb. 1084). Ein brttter Sotm war bereite

1 087, 2 Safjre alt, geftorben.

SSon ba an tyat bte „gür(ttn t>on granktyagen" auäweife

be$ £auptbud)e$ ber SötUwerber ßirdje ganj regelmäßig bte

jar>rlirf)c 3al)lung »on 12$, für tfjren etut)l gerriftet. Eigen*

rtjümftd) tft e$, baß babet ntemalö *>on tfyrem ©emat)l, bem £er$og

<St)rifttan fUbolf, bte SKebe ift, fo baß e$ fajl faetnt, att ob (Te

üon itmt getrennt gelebt fyabe; melleidjt zwangen tl)n feine SBermogenä*

ücrl)ältntjfe in frentben $rteg$btenften feinen Unterhalt $u fud)en.

<§t)rijttan Slbolf Harb am 2. San. 1702, feiner ©ernannt

aber blieb eö nidjt erfpart fajt iijre ganje 9Jad)fommenfd)aft fcor

ficf) batjinjterben $u fefyen.

Stjr jüngerer ©ofyn ?ubwtg $arl »ermatte ffd) am 20. £)ec.

1705 mit Barbara £orotl)ea son SBtnterfelb, weldje tym am

15. 9ßot>. 1706 eine Slocfjrer, Eleonore Efjarrotte @t)rifHane,

fdjenfte
1
. ?e&tere würbe t>on «Paftor ^obing in Stttwerber

getauft unb $war narf) Angabe beö $ird)enbud)eä am 2. (£ept.

1706, welcfyeä Saturn alterbtngö mit ber Angabe beä ©eburtS*

tage$ unvereinbar ift. £te Eintragung tautet: „1706, 2. ©ept.

ift be$ X)urcf)faud)t. spring ?ubewtd) Earl t>on granöljagen fein

grautein Efenora Gbarlotta (Sfjrtjtiana getauft worben". 9US

(Sjetmttern »erben genannt: grau Eatt)artna £üuß, 9D?attt)taä

$impf unb beä 9>aftor$ £od)ter El)rtfttana EKfabetf) Ebbing,

welrfje letztere in bem ßircfjenbud) fet>r l>äuftg aU £aufpatbe

»orfommt. Auffällig ijt e$, baß alfe ^at^en ber Weinen «prinjefjm

bürgerlichen ©tanbeä ftnb: fottte bie bocfyabettge Serwanbtfdjaft

beö £er$og$ an ber SBerbtnbung mit bem graufetn öon $Btttterfefb

Slnftoß genommen tjaben ober war man au£ SftütfjTdjt auf bie

Eaffe »erfytnbert ba$ gamtfienfeft in würbiger SOBeife ju begeben?

3n ben auf btefeä geft folgcnben jwet Sauren tjieft ber

£ob eine fo retcfyltdje Ernte in bem fürfUidjen £aufe t>on granj*

•) 33otatel*@of)n, ©tammtafeln j. @efa. t>. ©eutfdjen «Staaten u. &.

«Kieberlanbe Itafei 107. £ter öei^t bie SJlutter 3inna ©orotöea, bei

». Äobbe 3, ©. 268 93arbara ©orotöea.
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t)agen, baß baä völlige Sterben biefed 3n>cige$ beä fd>fc^»Dig*

r)olfrctmfd)en £er$og$|tamme$ bie golge war. 3uerft tfarb, am

1 1. 3ult 1707 ber aftefle 8olm ber jpeqogm Eleonore Etyarlorte,

bcr um>err)eiratr)ete £eopolb Er)rifrian. 3l)m folgte am 9. gebr.

1708 ferne Wdjte Eleonore Erjarlotte Etjrijriane. Olm 1 1. Der.

1708 flarb ber SSater ber (enteren £ubwig $arl, nad)bem trjm

furj oortyer, am 16. <5q$t. 1708, tu feinem <Eot)n Etjrijtian

2lbolf ein 9iad)folger geboren roorben, ber aber aud) frfjon am

2, 2lpril 1709 tfarb. £te £er$ogin Eleonore Er)arlotte r)at ben

£ob btefeä legten Sprojfen ibreö £aufe$ m'd)t merjr erlebt: jle

ftarb, 65 3at)re alt, genan ein 3abr nad) bem £obe tyrer

Enfelin, am 9. gebr. 1709.

<&k alle ronrben überlebt &on ber SBi'ttroe bed £er$og$

£ubroig $arl, Barbara £orotr)ea üon ©intcrfelb, roeldje nod) bi$

1721 ben £of in 33tllmerber befeffen t)at. ©te l)at and) ben

metjreroäbnten $ird)enftut^ tt» Satire 1710 übernommen, benn

eine Eintragung im Jpauptbud) ber Äirdje $rotfd)en ben 216*

reermungen öon 1710 unb 1711, jebod) ohne nabereä Saturn, lautet:

„9?ad)bem ber ©arten unb £anb ber roetlanb £urd)laud)tigften

gürfrin Eleonora Etjarlotta nad) it)rem £od)feltgen 2lb|terben

erblid) r)eimgefallen 3t)rer Xmrdjl. ber »enottttoeten gürjlin öon

grant^agen unb felbige itjren tfirdjenjtutjl felbf* betreten roollen,

tjt man oeranlaffet »orben folgenben Eontract, beffen Original

unter ben ©djrtften ber $ird)e aufgehoben wirb, 3*)rer &urd)l.

öoqujeigen unb, baß er nidjt möge verloren geben, bie (Sepie

baüon jum Ueberfluß bjer tjineingefdjricben".

Eö folgt bann ber oben feinem ttxfentltd)jten Spalte nacb

mitgeteilte Eontract mit ber £er$ogtn Eleonore Etyarfotte.

£ie gürjlin *2Birm>e t)at t?on ba an bie 9D?tett)e für ben

$ird)enftut)l entrichtet, jebod) fet)r unregelmäßig, in 3tt>ifd)en*

räumen öon 2—4 3at)ren. (8$ fdjetnt faft, alä ob bie Zuraten

für bie mangelnbe spünftlicrjfeit ber 3at)fang il)re Äirdje baburd)

fdjabloö gehalten t)aben, baß ffe bie £auer für ba$ ©ejtült »on

12 auf 18 % ert)6r)ren, benn in biefem betrage ijt ber jäbrlid)

üon ber gürftin gefdjulbete (Salbo auf bie nadjfolgenben 2lb*

red)nungen vorgetragen unb fdjlicßlid) aud) begabt noorben, ot)ne

baß über eine Slenberung be$ mit Eleonore Etjarlotte gefdjloffenen

EontracteS etn>a$ bemerft i(i. £>ie lefcte 3at)lung, 90 |L für bie
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5 Safjre Don 1716—1721 f>at bie gürfttn er|t im Satire 1724

gefeiftet. 1721 war, rote 3al)rg. 4, 6. 135 21nm. 1 bemerft

»erben tfl, aud) baä ©etjöft ber gürfttn in anbere £anbe über*

gegangen.

darüber, baß ^trgtteber ber fürfUtd^ranabagen'fdjen gamtfie

in 23ttlwerber geftorben ober begraben feien, ergtebt ftcf> auö bem

$trd)enbud) nid)tö, nnb (ann man worjl annehmen, baß jte atte

in einem gamtften*23egräbniß $u granjrjagen betgefe&t werben

ftnb
1

. Dagegen aber fct)etnt bte Derwtttwete gürfttn Dor itjrem

ÜBeg^ug Don Söittwerber bafur geforgt $u tyaben, baß einige treue

Diener, bte jte Dtelteicfjt $urücHieß, bie 2lnwartfcr)aft auf ein

anjtänbtgeö 33egrabniß erretten. Eö ftnbet ftd) nämftd) im

jpauptbud) ber $trd)e ein 23er$eid)niß ber Eigentümer ber

fämmtftrfjen auf bem $trcf)t)of bejtnb(icf)en ©raber Dom 3>ar)re

1720 unb barunter wirb sub 9?o> 22 „bie gürtfin dou granfc*

bagen" genannt. 3u ber Slbrecbmtng beffefben Satyreä ftnb alt

Einnahme aufgeführt 30 wefcfye bte gürfttn Don gran&fyagen

für ein ©rab in ber #ird)c bejahte. Die Stnnatjme, baß e$

jtrf) in beiben galten um ©räber für bte Dtenerfrfwft getjanbelt

t)abe, wirb unterfingt buref) eine Eintragung im $trcf)enbud)c

folgenben 3nt)aft$: „1712, 19. £)ct. ifr bie fürfH. £aferbctferfcf)e

beigefefcet". Die Angabe be£ 9iamen$ fehlt t)ter, wie bei

Dielen Eintragungen auö jener ieiu 3>rgenb eine ©pur ber

ermähnten ©raber ftnbet ftcf) rjeute weber in ber $ird)e noct) auf

bem Ätrd)t)of; fte werben, wie ber Dteterwatynte Äircf)enfrut)l, bei

bem 1739 erfolgten Slbbrud) ber alten tftrcfye $u ©runbe ge*

gangen fein.

Die gürfttn Barbara Dorothea geborene Don SBinterfelb

jtarb $u Hamburg im 3at)re 1739*.

2ln$etcf)en be$ Sebent unb ÜBirfenö ber beiben fürftlidjen

©cfyweftern Erbmuttje ©oprjte unb Eleonore (Sljavfottc in SBtll*

Werber mag fcf)tieß(td) nod) erwähnt werben, baß im Qavuptbud)

ber S3tltwerber $trd)e wtetertyolt einer ©optjia Efeonora Dafiaufcfje

*) „2)a$ <seb(o&, an ber Stelle, wo jcfjt bte ftorfterwo&nung (ju ßrana&of),

warb 1716 abgebrochen^ bie Capelle würbe babureb fer)r fdjabljaft unb

fünf alte 2ei<i>en würben nacb Sueben gebraept": Äobbe 3, ©. 267.
2
) o. äobbe 3, @. 268.
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Erwärmung geflieht. 2lu$ bett SBornamen fann man wty

fd>fießen, baß fie ein «pathenfinb ber beiben gürftinnen war,

auä bem Summen, baß (Tc mit ir)nen au$ ir)rer jpetmat hierher*

gefommen i% (£ä fcheint tnbejfen, baß btefem tyattyntinb bcr

©onnenfchein ber fürftlichen ©nabe nicht biä an'ä ?ebenöenbe

geleuchtet hat, benn bie Dajfau ftnbet ftd) Tange Saljre hinburch

unter ben regelmäßigen „jpauäarmen" ber ^trrf>c aufgeführt.

£b. £cr>taber.

2Som ^Japaflcten« unb ®$etliettf$ie&eiL

I.

lieber ba$ (schießen nad) bem SSogel beißt e$ £amburgifcbe

5Künjen unb 5Webatffen 23b. 3, ©. 184: „3um ecr)ieffen nad)

bem SBogel war 1583 im Qrichhofy eine SBogelftange anfgerichtet,

bte ^ier bi$ 1651 blieb, <£ine neue warb am 4. Sunt 1063

hinter bem ©trohbaufe aufgeteilt unb am 27. Sunt öon ber

©crjüfcengtfbe tntt großem *pomp eingeweiht".

lieber baä ©chetbenfehießen in SBergeborf ift ©. 185 bemerft:

„Qrin S3ud) mit ben tarnen ber Könige, ber 3aty ber Schüben

u. f. tt). unb ben filbernen ^apagop mit 24 ©cfjilben, ben ber

ßönig trug, bewahrt nod) ber 33ürgermet(ter t>on SBergeborf".

3m erjlen Drittbeil unferd Satyrtmubertö würbe in ber

Umgegenb jpamburgö im ©patfornmer ttielfacr) nad) bem SBogel

gefchoflen. 90can errichtete eine h<>he ©tange, an ber wohl

dritte angebracht waren, um htnauffteigen $u fonnen. 21n einer

frumm gebogenen Stange war bann ein großer h&l$emer Soge!

befejtigt unb über bemfelben befanb ftcf) ein tnereeftger leinener

©chirm um bie ©efct)ojfe aufzufangen. 5D?an fchoß mit einer

großen Slrmbrujt, welche an einem ©erüft *>or ber ©fange

befejtigt unb l>6t>cr ober niebriger $u fchieben war. Die ©pan*

nung gefchah mit einem Hauenartigen £afen, ber burch eine am

©erüft beftnblicrje $Binbe angezogen würbe. Die ©efcbojfe be*

ftanben au$ 23ol$en fcon Jpolj unb Q31ei unb flogen mit großer

$raft gegen ben SSogel. SBerfchtebene ©ewinne waren für bie*

jenigen auSgefefct, welche bejtimmte ZtyiU beä SBogelä - herab*

fchofien. Die Xheilnehmer jagten für eine bejtimmte 2ln$al)l

©chüffe. Da$ ©gießen bauerte an ©onntag Nachmittagen fo
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lange 6i* ber «Rumpf berabgefd)offen war. 6oIcf)e$ 33ogelfd)ießen

fanb jaf>rltcf> auf ber Söiefe am TOttefoeg, ber $?tld)tfraße

gegenüber flatt (wo je#t bie £aröeftehuber Kirche fleht). 3«

einem neben ber SBogefjtange aufgefctyagenen warb 2lbenb$

getanjt. — Slud) für ßütber gab e$ berjeit forcfje 23ogelfrf)ießen;

ber SBogef jlecfte auf einer langen SBolmenftange unb würbe mit

Keinen Slrmbrütfen herabgefdjoffen. £)ie ©ewinner pflegten <5)pitU

waaren $u erhalten.

3m Anfang be$ 3al)rt)unbertö befanb fTcf) eine SSogefftange

am £eibenfampäweg tn bem $öirth$garten am grünen £eid).

SBetm «Wofcnr>of fommt 1686 eine SBogelftange t>or.

<£ ©acbcc&cnS.

II.

3n 93e$ug auf ba$ spapageienfehießen ift 3<*f)rgang 3,

6. 131-33 bemerft, bag 1464 unb 1465 «eine Sluägaben für

ben ^apaget in ben ^ämmereireermungen »orfommem 33on einem

Unglücftfall beim «papagetenfehießen l)oren wir 1504 ?Kai 8,

wo f?d) 2lrnb öan ber S8ecf)te wegen fetneä ©obneä jpermann

mit üflevnefe ÜBiterfen üergteicht. Strub »an ber fechte ^at

feinen ©oljn bei ©iterfen in bie Setyre gettjan, um ba$ S3eutel*

mad)er#5lmt $u erlernen, unb biefer t)at benfelben mit ficf> ge*

nommen in den pinxsten, de fyren to vorgadderende, do he

den papegoyen halp scheten, unde eme ene van den fyren

vil in sin hovet, unde quam so vam levende tome dode;

ÜBtterfen l)at ben Knaben währenb feiner ^ranfljett unterhalten,

^at ba$ Eegräbniß bejaht unb giebt bem SBater 5 5Wr>ciittfcf>e

©ulben. (Sin gfücfttcher Schübe war tlrnb (gerate, bem bie

ßammerei'herren 1527 ein ©efdjenf üon 10 $» machen: 8

Arnoldo Spraten dem papegoyenkoninghe , dho he tom

dridden male den papegoyen affgheseaten hadde.

£anbelt e$ ficf> in biefen ©feiten um ein SBetrfdnegen mit

ber 2lrmbru|t nach einem erbeten 3ie(, bem an einer (Stange

befejtigten Papagei, fo erfahren wir burd) eine 9cad)rtd)t »om

3a^re 1539 bie Einrichtung eineä 2Öettfd)ie0en$ mit ber £anb*

büd)fe nach einem entfernten ber ©cheibe auf ber 8d)iefc

bahn. „3u wifien, baß ber (Senat in btefem 3at)re auf begehren

ber jungen Bürger im ©ausgraben be$ ©pitaferthor* Uebungen,
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ein 3t>r mit ber jpaubbüchfe $u treffen eingerichtet unb ju biefem

3»ccfe jeben Sonntag 12 ß $um Siegeäprei* hergegeben \)at,

wofür üom 10. Slugujt bi$ $um I. Januar 15$ bejaht worben

jmb". Jm fofgenben Jahre würben ju gleichem 3n>ecfe 22 $ 8 /?

für 3(» SBochen ausgegeben, unb jwar würben biefelben bem

ftäbtifchen 5öächter auf bem Domtburm eingebanbtgt; öermutblieh

hat alfo biefer, nicht einer ber beiben ftäbtifchen «ücbfenfchii&en,

£an$ ©trug unb Sinbreaö 2ld)teönicht, ben jungen bürgern ben

erflen Unterricht gegeben, gür bie (Einführung beä (Scheiben*

fchiejjcuä auf ber Schießbahn in Hamburg wäre bamit bae

Saturn 1539 2lug. 10 ermittelt. M. jUwtnaniu

Snfc&rtften ju SBtttcnbcrg*

S3ei einem Sinkflüge nad) Wittenberg im Sluguft biefeä

Jat>reä fanb ich ©elegenbett, mit £ülfe t>on Stiere Corpusculum

Inscriptionuni Vitebergensium (Wittenberg, R. Henose, 1883),

einige Jnfchriften in Slugenfchem $u nehmen, welche bem $lnbenfen

wen Hamburgern gewibmet finb.

Jn ^Manchtbonö Jpaufc beftnben ffch in einem $wet treppen

hoch belegenen 3immer an ber Üßejtwanb bie tarnen unb ©appen

einiger Äoflgänger $U?etanchtbon$; barunter:

Joachim Holter au$ Hamburg 1542.

^ermann Rothenburg au$ Hamburg.

Joachim Voller war ber Solm be$ SWat^^errn Joachim Voller,

geboren $u Hamburg 1521 Sept. 25, geworben §it ^arboroif

1588 Juli 20; Jerifon ber b™tb. Schriftjteller 5, S. 358;

»enefe, £at SIechtbof 6. 00 unb S. XIII. ^ermann Rothenburg,

richtiger Robenborg, war ber Sohn beä SBürgermetjterS Johann,

geboren jU Hamburg 1523 Oft. 13, Ratb^berr 1577 3an. 17,

geworben 1500 Üttat 22; Söuef, 23ürgermeijter S. 19.

Jn ber ^farrfirche bejtnbet ftd) an ber fübttchen 9D?auer

neben ber Ztyüv ba$ fofgenbe:

Epitaphium Garbertae Mollerae.

Henrico nata Mollero Garberta quiescit

Hoc tumulo, patriae spes generosa domus.

Secl fatum invidit; fato meliore rependit

Damna tarnen, coeli nam facit arce frui.

Decessit XV11I Cal. Octobris anno Christi MÜLXII.
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©erbrecht Dotter war bie ärtefte £od)ter öon Qinxid) Voller

uub feiner Ehefrau Margaretha #orbe$. Styr SBater £inrid),

ein jüngerer SBruber beä üorljingenannten 3oad)im 9KoUer, ge*

boren ju Hamburg 153Ü 2tyrtf 12, gejtorben bafclbfl 1589

9tfoö. 26, würbe 1559 «Profefior ber t)ebräifcf)en ©pracfye in

Wittenberg, erhielt 1569 eine tt)eologifcf)e «profefiur unb würbe

1570 Softer ber £t)eorogic unb Hefter ber Unioerfttat. 3«

golge ber 2ibenbmal)I|tretttgfetten würbe er 1571 feiner Slemter

entfefct unb fcerfieß Wittenberg, teifon ber tyamb. «Schrift*

jtcller 5, e. 351-52; «Benefe, Tat efect)tbof ©. 70-71.

(£benbafelbjt Rel>t an ber SRorbwanb neben ben genjlern ber

©afrijtei fofgenbe Snfcfyrift:

D. M. S. Hic situs est Johannes Kirstenius Ham-

burgensis, Michaelis Kirstenii medici et professoris

quondam Hamhurgensis munere et meritis gravis filius,

animo pio, ingenio capaci, moribus conipositis, studiis

rei medicae dicatis, carus omnibus. Denatus MDCXXCIX
d. XXIX Aug. Mater moestissima p. c.

3otjann Äirflen war ber ©olm be$ *profeffor$ Ütticfyael Ätrften

unb beflfen ^weiter ©atttn 2Jnna 9D?arta £aj[otuu$, geboren $u

Hamburg 1069 gebr. 11, gejtorben $u ©Ittenberg 1689 2lug. 29.

Die Mutter war feit 1680 gebr. 21 in Reiter @l)e t>crr>etratl)ct

mit bem <pt)9j!fu$ Soadn'm Siefrer (geworben 1734 SIpril 6).

?exifon ber tjamb. <Scf>rtftfleUer 3, ©. 591—92; 1, ©. 254.

SBertaufig fei barauf t)ütgewtefen, baß aucr) £einrirf) spiate

au$ Surte^ube equestri familia natus (geboren 1596 £e$. 22,

gerottet $u Wittenberg 1620 3lug. 0) eine Snfartft an ber

©eftwanb ber ^farrfircfye erhalten t)at, unb baß ein erft im

Laufe biefeö (Bommert im 23or$immer $ur Lutfyerjtube, aleid) beim

Eingänge neben bem ©laöfcfyranf mit Lutfyerä £au$geratt), auf*

getjangteö Defgemäfbe, ba$ ben Reformator in Lebensgröße

barflellt, bie 3al)reö$aI)I 1532 unb bie Unterfcrjrift: 3ofyanne$

©trobtmann Lübccf tragt; auf ber großen ©locfe ber ^farrfircfye,

juerft geweift 1499, umgegofien 1635 t>on Safob $önig, Bürger

ju Arfurt, ftefyt unter ben tarnen ber Damaligen S3ürgermeifter

ber ©tabt ©eorg SSurcfarbt au$ Lübecf. 3. ©. SHatteuö.
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Sleltere #au$mf#rtft tn ^amburcj»
s2ln einem jpaufe tn ber ©trage „bei bem ©tro^anfe" 9ir. 2

tft eine ^tetntafet angebracht, welche fofgenbe 3ttfcf)rtft trägt:

A?. 1775 d. 8te SEPT.

WARF MICH EIN FÜRCHTERLIGER BRANDT
IN SCHUDT UND ASCHE NIEDER

GELOBT SEY GOTT DURCH SEINE HANDT
STEH ICH ERRICHTET WIEDER.

1776.

£ö tft bemerfenewerth, baß biefe 3nfcf)rifr faft gleichtautcnb

tft mit ber auf 6, 86 biefer Rätter mitgeteilten au$ 9ttoorbura.

Wx. 57 t)om Saljre 1778. % (£. 2B. £eine.

Seffern ber Ixunbutfltfdjen ©cfmftfieller*

tetfon ber J)amburgtfd)en ©cf)riftftcUer biä jur (Gegenwart.

3m Auftrage beö SSeretnö für bantburgtfdjc ©efehichre begrüntet

üon Dr. ph. £anö ©gröber. gortgefefct oon Dr. % £. ^eUtug*

hufen. £reif%fte$ £eft, ober: Siebter ©anb. 3tt>eite$ £eft:

üEBofymamt—39h'u6« 3n @otnmtff!on bei $B. 9Raufe ©ol)ne.

9D?tt btefem 30. ^efte tfl ba$ ?ertfon ber hamburgifchen

(SchriftfMer, beffen erfreä £eft im September 1840 ersten,

jum 2ibfchtuß gebraut. 3n geige be$ im Xitd auägebrütftcn

<pfan$ btefeö Unternehmend reicht jeber fpätere ©anb weiter, ali

feine Vorgänger, unb jwifchen bem (£rfcr>etnen beä erften unt>

beö festen #efreä Hegt ein ttotfeö ^enfehenafter. (5ine Ungleich*

maßigfeit in ber ©rauchbarfett ber ein$efaen ©änbe tft behalt

ebenfo wenig in Slbrebe ju (retten, wie bte 9cotr)tt>enbtgfeit »on

Nachtragen. £ro$bem hat ber herein aßen ©runb, auf baä

nun üorläuftg abgefchtoffene 3Berf mit »oüer ©efrtebigung $u

Kiefen unb ben Bannern, welche bte mtthfame Slrbeit unter*

nommen, fertgefefct, mit eigenem reichen ©iffen unterfrüt^t unb

Dollenbet haben, feinen aufrichtigen warmen £anf $u fagen.

Um bem Üöerfc eine mogiichf* weite Verbreitung $u ermöfl/

ttchen, hat ber Sorfranb ben ^retö beä uoHfranbigen Sertfonö

ber h«m^wrgtfchen (Schriftfretfer (30 £efte in 8 ©anben) auf

20 J(, ben «preiö beö einkitten jpeftcö auf 75 $f. gefegt.

Drurf Bon Ib. ÜHtifcncr.
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Ikmns für ^rttttlmtgifdje fätftyltyit

M 11. 6* Sa&rgang. 1883. 9?ot>ember.

©ie erftc Stall ctncS £ut&crifdjcn *(Jaftor$ in

9*m6it*a.

S3ei fi*itt)ercr ©efegenheit ijt an eine im %xhxe 1842 auf*

gefunbene unb unmittelbar barauf wieber werteren gegangene

(Styronif t>ou Rott taijt erinnert unb bie SSermutlmng aufgeftellt

werben, baß ba$ bei <£tapt)or|t erljaftenc gragment einer Ctyronif

tton 1329 ein 2?rud)flücf biefer ßmtflföen (Sbronif fei. SKtt

biefem gragment fteht ein 3lftcnftücf beö l)icj7gen 6tabtarcf)it)$

im engten 3ufftnnnenl)ange. Cr£ ijt baflelbe eine 5lrt <Protofoll

über bie SerfyanMungcn bcö 9iifofai*$ircf)fpieu$ mit bem 9iatt)

von 15*20 £ept. 2<i, bei beuen Sedjim ©egeborn ©ortfübrer

beä Ätrd)fpteW war, unb entljäft ctitgefdjaltct einen 23erid)t über

bie <K?at)f beö Johann 3*g?nl)agen $um ^ajtor au 6t. 9iifo(at

öen 1320 (Eept. 22, ber bei biefer (Megenbeit bwn 9?atl) öon

$ert ?ampe vorgetragen mürbe. Änuft, ober wer fonjt ber 33er*

faffer beä (51}rouifen*gragment$ fein mag, l>at cr(TcC)tfidi biefeä

Slftenjtücf* benutzt; er giebt eö ftarf »crfürjt, unter Slnfcfjfuß an

ben ©ortlaut wieber, weiß aber auS eigener Ämtbc 3»fä<ic J«

machen. 5luö tiefen beibeu Duellen lägt ftd) ein 5Wb von ber

*»EBal)f 3egenbageuö jum ^aftor an (Et. 9i tfofai gewinnen, baä

aufgeführter unb in eittjefaen 3ügen rid)tiV,er ift, af$ e$ TOncfebcrg

$u $etd)ncn mogttcf) war 1
.

*) @. 2tt&ncfefrer$, S)i*e et. g&irofoi*Äir(fre in Hamburg (£anib. 1840)

6. 48- 52.

11
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2fm 1 1 . Sanitär 1526 würben bte erbgefeffenen Bürger be$

^tfofai*£ird)fptef$ burd) bie ©efdjworenen sufa muten berufen. £te*

felbeu eröffneten ihnen burd) SBarmboft £effef, baß ber £trd)herr

Penning Äiffenbrügge abermafö, unter bem 21. Sftottember unb

bem 0. £e$ember, feine (Sntfaffung eingereiht tyabe unb nicht

langer ^trrfjtjerr fem wotte; baö ßtrchfyicf möge barüber fein

Ghitbunfcn fagen, benn e$ gehe gegen Eftern unb bte Kirche tonne

ntd)t ol)ne fltrehherrn fein. £te Bürger beriefen ffd) unb gaben

afäbann ntr Antwort : ba ber $trd)herr fdjon einmal feine Qrnt*

faffmtg eingereicht unb bod) einiger ?cute wegen fein 9lmt beibe*

galten unb babttrd) ben ©efehworenen ihr fange befeffeneö 5Bat)f*

red)t cjcfchmäfert Ijabe, fo folfe er nun feine @ntfaffuug erhalten

unb nid)t Tanger Ätrd)berr fein, eofdjeä würbe tton ©efrf)tt>orcnen

nnb bürgern einhellig befchfoffen. 3ugfetd) aber warb uon betben

Stylten ber wettere 23cfd)fuß gefaßt, baß fytnfort fein ^irchherr

anberö erwägt werben foffe afö unter TOtwiffen ber ftfafrfpteto

herreit, ber ©efchworenen unb ber erbgefeffenen Bürger.

3m bemfefben £age, an wefcfjem biefe (Sifwug be$ 9iifofai*

$trd)fptefö ftattfanb, tagte aud) bte gefammte erbgefeffene 23üvger*

fchaft, um (Td) über bret Antrage m beraten, bte ber 9?atb

Sau. 8 gebellt hatte. 23et biefer Gelegenheit muß bte ^Burgerfcf>afr

bem fcom 9?tfofai^rchfpief l)tnjTd)ttid) ber $ird)hcrren*5Bahf ge*

faßten 23efd)fuß beigetreten fein, benn af$ San. 15 ^inrid)

©djaumborg bem Watt) bte Antwort ber Söürgerfdjaft mttthetfte,

eröffnete er bemfefben aud) ben 93efd)fuß ber gemeinen Söurger

unb Einwohner ber mer $trd)ftnefe, baß hinfort ©efdjworene

unb Erbgefeffene eiueä jeben Ätrchfpiefö baö Stecht haben sollten,

einen $ird)herrn $u wäf)feu, bamit baö Eüangefittm ber ©ar/rheit

in ber "ganzen ©tabt einträchtig geprebtgt werbe, unb baß baä

Kapitel unb ber Stoff) md)t$ bagegen unternehmen mödjten, ber

diati) öiefmehr abermafä gebeten fein folfe, ben Äirchfpielen ttjre

©ewohuhetten unb @ered)tfame nid)t su »errurjeu, ba bie Sßürger*

fdjaft entfcf)foffen fei, btefefben mit ?eib unb Söfut $u »erfechten.

2fu$ itnferm 23crtd)t erhefft, baß ber ßirchherr an ©t. SRifolai

Penning $tffenbrügge fdjon früher eiurnaf reftgnirt h^tte. 3n
$ofge biefer SRefTgitatton muß e$ gefchehen fein, baß Sohann
Jöitgenbagen in ©Ittenberg gum Stitä^mn an et. Sitfolat er*

wät)ft würbe. S3efannt(tch befam er aber, af$ er »on feiner
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®emeinbe ein Ijalbeö Satyr Urlaub ersten l)atte unb nad) jpamburg

ju fommeit bereit mar, ®egenbefd)eib, baß er nid)t fommeit möge,

weif md)t bie ganje (Stabt in feine ÜÖal)( gewilligt tyabe nnb

um anberer weltlicher (5ad)en mitten. 9)?it bem 9lürfgängigmad)en

ber ÜBat)l 33ugent)agen$ fyängt bann gufammen, baß Äiffenbrügge

„einiger ?eute wegen" in feinem Sfmte verblieben war.

Sßkr nun aud) baö wieberljolte Gnulafiungägefucf) $ifien*

brüggeä burd) ben $8efd)fuß vom ll.Sanuar genehmigt worben,

fo muß bod) ba$ Äird)fpiel von einer 9?enwaf)l 21bftanb genommen

f)aben. £ie tlmtdgefdjafte beforgte inawifdjen ber Staptan £inrtd)

(Scnbenl)orjt alä SStcepaflor.

Dahingegen verfd)rieben, wie und baö Qtyromfen *gragment

berichtet, bie ©efdjworenen von 6t. Katharinen einen q)rabtfanten

aud Üflagbeburg Ramend Sodann 3egwf)flgen. Derfelbe tarn gegen

£>f!ern (2lpr. I) nad) Hamburg unb »rebigte $u <5t. Katharinen

baö Evangelium ber Sattheit. £)a$ verbroß ben Sflatl) unb er

»erbot 3ot)ann 3ea.m\)a$e\\ bie ^rebigt. 3n golge beflen vcr*

fammelten ftd) 5lvrtl 14 ©efdjworene unb vollmäd)tigc Bürger

auö allen vier Kirdjfvtelen unb eutfanbreu 22 2Jbgeorbnete au

ben Sflatt), um benfelbeu nad) bem ©runbe biefeä SSerbeteö 311

fragen. Die Slbgeorbneten brachten bie Antwort gurücf, Ein Ctyr*

famer Dfatt) fonne bie 3Babrl)eit wol)l l)ören unb erlaube eö

3egenl)agen $u »rebigen.

SBalb barauf Nörten jebod) bie Söürger, baß ber SWatl) 3«jni*

hagen aud (St. Katharinen verwetfcn wolle, weit er in djrifilidjer

©eife abfolvirt unb baä 9lbenbmal)l in beiberlei ©e(falt auägettjeilt

habe. 3« ber Zfyat erhielt am 4. 9flai 3egenl)agen vom SRatf)

feine (Jntlaffung, unter bem S3efel)(, bie (Stabt binnen brei £ageu

$u räumen, unb aud) £ole 91nfelmann, ber Ü)n beherbergte, warb

fowol)( beäwegen alä aud) wegen 23efd)ufbiguug beä SHatheö jur

SRed)enfd)aft gebogen.

21m nadjften (Sonntag, SSflai 0, verfammeften fid) nad) ber

von Steffen Kemve gehaltenen ^rebtgt 400 Bürger im ?eftorüun

be$ Marien * 9D?agba leiten* Klofterd, um über baä Sorgehett beä

9^atl)ö gegen bie ^rabifauten unb inäbefonbere über bie Entladung

3egenl)ageu$ au fpredjen. Die von ihnen entfanbteu 5lbgeorbneteu,

je einer aud jebem Ktrd)f»tel, begaben jTd) a" 53ürgerntetjter

Dtetrid) #ol)ufen, unb begehrten, baß berfelbe ben Statt) am

11*
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nad)tfen £age auf baö Sfati^ait* ober anberöwofjin gufammett*

berufen wolle, weil einige 93itrger mit bem fftaüjc ni fpred>en

Ratten. §of)ttfeii willigte ein, wenn aud) ungern, weil am nad)ften

£age bie ^>ro^efjTonen ber .frummelfatyrtäwocrje begannen. 9flontag£,

Wai 7, um 7 Utn* borgend famen auf bem gemeinen (&aai

gegen 4000 9)?enfd)en jufammeit unb beputirten 40 Bürger, je 10

au$ jebem $trcf)fpiel, $11 ben 93ert)anblungen. £tefe gingen t>or

ben D?atl) unb fragten burd) itjrcn Söortfitljrer Soacfjim ©egebont,

warum 3egenf)agen bie <5tabt räumen folle, ba er bod) nid)t nad)

bem Dfeceß unb bem 10. «Mrtifel überwiefen worben fei. £*r

9?atb erwiberte, bie Grntlaffung fei beätjalb gefdjerjen, weil 3egen*

bagen, ein »erlaufener 9)?oud), ein £d)tmebefned)t, auä allen

Vanben »erjagt unb befonberä aud sDfagbeburg, wo er 3roift unb

3lufrul)r »erurfadjt, t)ier neue ?ef)ren einführe unb |Td) md)t unter*

weifen laffe, fonbern nad) eigenem (Srtnefien prebige, unb nneä

babei aud) auf ba$ faiferlidje 9tfanbat unb ben ^djaben t)in,

ber bem Kaufmann batton entfteljen fonne. 3oad)im SBegeborn

antwortete, unb e$ fielen hieben unb ($egenrebeu, biö enblid) ber

Olatt) ntgeftaub, baß 3?genl)agen prebigen bürfe, an ®t. Äattyarinen

ober anbertfwo nad) bem (Gefallen ber Bürger. 9iad)bem bie

Slbgeorbneten biefe Antwort ntrüefgebradjt ljatrcn, lofte bie SBer*

fammlnng ftd) auf unb jeber ging nad) £aufe. darauf entbot

bann ber Dfatl) alle Qmtwotjner auf baö D?aü)t)au$ unb oerfünbete

iljnen 5 Slrtifel, nad) benen (Te ffd) richten fotlten, »ermutrjlidj

biefelbeu Slrtifel, auf welcfje, alö »om SKarf) erlaffen unb ttou ber

Mrgerfdjaft mitgeneljmigr, in ben fpateren «Berljanblungeu 23e$ug

genommen würbe.

3m ©ommer be$ Satyreä 15*20 »erlieg £inrid) ^enbenfyorfr,

ber ^ieepaftor »on (5t. 9?ifolai, wie $empe berichtet, au$ gurd)t

»or ber bamalö l)errfd)enben q>ejt nt nad)tfd)(afeuber 3eit bie

2Bebem unb e$ war 9iiemanb ba, ben man $u ben Äranfen

forbern tonnte. 3lm L>0. September, fo fätyrt unfer 5?erid)t fort,

entboten bie ©efdjworcneu etwa 13 Bürger, unb eröffneten tbnen,

baß il)uen »on ben £ird)fpiel$l)erren aufgeiragen fei, einige

Bürger ju (Td) nt berufen unb mit itynen über bie 3Öal)f etneä

^trd)l)errn nt fpreerjen. £ie Bürger befpradjen (Td) unter einanber

unb gaben ben @efd)Woreneu $ur Antwort, eö werbe ihnen roorji

in frifdjem ©ebädjtniffc fein, baß jwifdjett il)nen unb ben erb*
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gefeffeneu bürgern beö $ird)fyietö 3an. 11 vereinbart werben

fei, in 3ufunft bürfe fem $ird)l)err anberä ern>at>ft werben, afä

mit 2öiUen unb 2Mlbort ber $ird)fpieföf)erren, ber ©efd)worenen

unb ber 23ürger; eä fonne bafjer üt btefer Sacfje m'd)t oon tfynen,

ben Entbotenen, geratl)fd)tagt ober oertyanbeft »erben, fonbern

bie ©efdjworenen möchten jenem $efd)faffe gemäß bte fämmtridjen

erbgefejfeuen Bürger beä £ird)fpietö berufen, aföbann »erbe man

(Tdj über bte $Bal)I etneö $trd)berrn wobt fcf>fitfffg »erben, £a$
G>t)ronifen*g;ragntent fügt I)in$u, baß biefe S3erl>anb(ungen auf bem

jpotjen £aufe gefdjafyen unb baß fTcf) bte Bürger auf Slrttfel 8

be$ 93efd)fuffe$ t>om 11.3anuar beriefen.

$tm 22. September entboten bte ©efdmwenen alTe erb*

gefeffeneu 93ürger be$ ßtrdjfpiete unb teilten ifynen burd)

3od)tm von ber SBecfyte mit, naefj bem ^Bitten ber $ird)fpiefö*

Herren feien fle beötjalb öon tbnen berufen, wert bte ßtrd)e bieder

feinen $ird)rjerrn tjabe; ba nun bte ©efdjworenen mit tfmen

über bte 3öal)l etneä ßtref^errn reben foUten, ber ba$ Söort

©otteö lauter unb rein fcerfiinbtge, fo begehrten fTc, baß bte

Bürger fid) unter eüianber befprecfjen unb ityneu btejentgen ttor*

fdjtagen mochten, wetdjc fie für geeignet gelten. £>te ^Bürger

befpratfjen ftd) unter einanber unb antworteten, bte ©efd)Worenen

feten tyre 2lefreften unb würben otjnc allen 3wetfel fdwn bar*

über nad)gebacf)t Ijaben, wer ba$u geeignet fein würbe. £ie

($efd)Worenen beriefen (Td) unb entgegneten, fte tjatten gebadjt

an 93ruber Steffen Äempe, an Sotyann ©üjtrow ben Kaplan $u

St. ßattjartnen unb an „unfern fHräbtfOtiten" Sodann 3^enl)agen,

gaben aber $u bebenfen, baß bie 2Bat)l S3ruber Steffen« bem

Marien *$?agbalenen Softer feljr uadjtljetfig fein würbe. 5?ei

ber 23eratt)tutg biefeö 23orfd)lage$ waren fid) bie Bürger barüber

einig, baß feiner ber brei 33 orgefd)lagenen abgelehnt werben

fbnne; ba nun aber bie 2öar>l Steffen $entpe$ nad) ber £ar*

tegung ber ©efd)Worenen bem Softer nad)tt)etfig fein unb bie

üöat)l Sodann ©üftrewS bei ben 9fad)baren im ^attjarinen*

$ird)fptel Uuwtllen erregen würbe, fo wälzten (Te eintrad)tig

3ol)ann 3^en^9cn jum Äirdjfyerrn. £amtt jebod) bie

©efdjworeneu ittcfjt fagen fönnten, er fei altein »on ber

Söürgerfdjaft gewägt worben, fo weigerten ftd) bie Bürger, ben

@ewar/lten namhaft $u macben, fonbern begehrten, baß bie

©efdjworenen, al$ il)re Sleltejteu, suer|t wagten fotttetu £>te
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<$efcf)tt>orenen machten erft <5d)tt>iertgfetten , toasten aber bann

einhellig, 2Raim für ÜHann, 3ohann 3*9whagen.

Tiefe 3Babf, fugt ba$ (5l)ronifen^ragment tytnju, fanb tn

ber Witotai* Stirbt ftart. SBon l)ter au$ begaben (Yd) bte

©efdm>orenen mit einigen bürgern auf baö £obe £auö, liegen

Sobann 3egenhagen rufen, oerfünbeten bemfelben, er fct toon

ihnen unb allen erbgefejfenen ^Bürgern be$ $ird)fptef$ mit 3ÖtKen

ber ^ird)fpieföl)erren $um $trd)l}errit erwählt worben, unb

begehrten, baß er baö 51mt annähme. 3^ent)agen erwtberte, er

fei Weber £offor nod) «Otoju'fler unb $u bem 2(mte, ju bem ftc

tt>t1 ermaßt hätten, ntd)t fo gefdn'cft, wie jte t>ietteid)t meinten,

unb e$ wäre beöl)alb wofyl bejfer, wenn man einen anbem

wähle, ber tüchtig ba$u fei unb für tüd)tig ba$u gelte; ferner

mochten bte 93iirger betenfeit, baß er bt'ötjer nid)t mit einem

2lmte befcfywert gcwefen, fonbern berufen worben fei, um
ungel)inbert burd) baä, waä bem (£»angelium entgegen, biefe$ ju

forbern unb ftd) barau $u garten, in »oller gretheit beä £l)iine

unb beö ?ajfen$, wohingegen er burd) 2(nnal)mc be$ tlmteä

gebnnben werbe unb ihnen felbjt ntd)t ©enüge tl)utt fonne;

nähme er aber tro(jbem baä 2lmt an, fo fei bie $Debem ein

feere$ £att$ unb entsafte feinen Sorratl), er, ber bisher fein

£au$ gesattelt l)abe, fontte nid)t otyne ©eiteret bort einrieben;

wollten enblid) bie SBürger, nad)bem er ba$ 3lmt angenommen,

bie £anb Don ihm abgeben unb eö ihm uberfajfen, wie er fTcf>

unb feine flapläne ernähre, fo fei ihm ba$ unletblitf). X^ic

®efd)tt>oreueu antworteten mit SBollbort ber Bürger üt fofdjer

©etfe, baß Soljann 3^d^nt)agen baraufl)üt baä 2lmt annahm.

X^anu begaben fid) bie ©efdjworenen ju ben $trd)fptete{)erren

unb machten ihnen üttitthetlung »on bem ©efd)efyenen. x*ie

ßird)fpiel6herren aber »erweigerten ttyre 3u|ttmmung unb 93üvaer*

metjter ©ert »am £olte »erbot bie Einführung 3egenhaa,en*

alö Ätrd)l)crrn.

2lm '20. (September 9D?orgen$ 9 Ubr $ogen unferm 23erid)te

nad) ©efchworetie unb erbgefeffene Bürger be$ #ird)fptete, nad)

bem (§l)rontfen Fragment ©efdjworene unb 20 Bürger, auf bae

SKathbauö. 3h*' ©ortführer 3od)tm Söegeboru brachte »or, bie

&ird)gefd)Worenen hatten einige Bürger ju ffd) entboten unb tynrn

mitgeteilt, eö fei ihnen »on ben Äird)fpiel$herren befohlen worben,

jtd) mit ihnen über bte 2öahl eine« guten Ätrchherrn $u berartyeu;
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jte begehrten betyatb ben ®runb $u wiffen, weshalb diu <£f)r*

famer 9?ati) burd) ©ert »am £ofte bte Einführung be$ ermatten

&ird)t)erru l)abc t>er6teten [äffen. £er SKatl) antwortete burd)

IDtetrtd) jpofyufeit, fold)e$ Verbot (et ergangen, weil iljm bte

$ird)fpiel$l)erren bertdjtet hätten, baß bte $Bat)l ohne ihren 5Btllen

nnb Söollbort gefd)et)en fei, nnb baß ber (§rwät)lte gegen bte 33er*

eütbaritng &on 9ffatl) unb SBürgerfdjaft bte ^eremonteen großenteils

nicht Ratten motte, darauf würbe erwibert, jwifefjen 3od)im

©egeborn nnb Sofjann 3?g*nh<*9*n fei mehrfad) befprodjen worben,

baß 3e9c"ha9en Ätrcf)t)err ober Kaplan werben muffe, weil fonft

bte Ätrdjenämter anderweitig befefct würben unb für ü>n 9tid)tä

übrig bliebe. Dann nahm ßort £ampc baä 9Bort unb berichtete

bem aufgenommenen sprotofoll gemäß, wie Sau. 11 ßtffenbrügge

entlaffen fei, wie <£ept. 20 bte ©efchworenen auf ©eljeiß ber

^ird)fpieföl)erren gegen 13 S3itrger $it ffd) entboten fjaben unb

wie ©ept. 22 oon ©efdjworenen unb gemeinen Chrbgefeffenen

3egeut)agen gewagt fei, tnbem er hinzufügte, baß mau geglaubt

habe, mit biefer 3ßal)( bem 9Nanbat ratierlicher Wajcflat, baß

baö ©ort ©otteä richtig unb lauter oerfüntet werben fülle, nad)*

jufommen, weil 3*genl)age!t nad) bem (Jrmeffen ber 93ürger

©old)e$ trme unb ftd) oft auf bem $rebtgtfhtt)le bat)tu habe tter*

nehmen laffen, wenn er @twaä lettre, wa$ nid)t mit ber göttlichen

(Schrift £ti belegen fei, fo wolle er (Td) gern au$ ber göttltd)eu

(Sdjrift uuterweifen laffen unb ftd) nicht fdjämen, ben ihm nad)*

gewtefenen 3rrtl)um öffeutltd) $u wiberrufen; ben Äird)fpieldt)erren

fei t)on ben ©efdjwcrenen nnb bürgern jugeftanben worbeu, wenn

(Te einen ©efehrten wüßten, ber it)ren Raffer auf ©rttnb ber

göttltd)en ©djnft ju wiberlegen »ermöge, fo feien ffe gern beiett

benfelben 31t hören; wolle ber fHair? nur bte $öat)l anerfeunen,

fo feien ffe gern bamit einöerflanben, baß man ber (üeremonteen

wegen mit 3?9«ihagen rebe; in biefer Söe^tebung fönnc unb muffe

er ffd) richten nad) bem, waä jwtfchen bem (Stefanien 9?atl) unb

ben bürgern vereinbart fei. Stach längerem £in* unb £erreben

gab ber 9?ath ben bürgern folgenben 2lbfd)teb: wenn aud) bie

Bürger ftd) barauf beriefen, baß ber ffiatf) tt>itett gemattet l)abe,

einen ihnen beliebigen $ird)t)erm 31t erwählen, nur ntd)t 23ugen*

l)agen, ber unrechtmäßig »erheiratet fei, unb baß 23ürgermet|Ter

©ert »am Jpolte ihnen im €aal neben ber tfirdje gefagt habe,

ffe fotlten einen Wann nehmen, ber (£infid)t in ben 3»tff ber
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beiben «Parteien b/abe, fo »erbe bod) 93eibe$ nid)t augeftanben unb

feinenfallä fei itynen »on ©ert »am ^>oftc bie (£rlaubniß gegeben,

bie <K?at)l ofme Etilen unb S3ollbort ber $ird)fpielet)crrcn t>or*

annehmen; ber Dfatt) fönnc fein 5Bol) (gefallen baran Ijaben, baß

bie ßtrd)gefd)Worenen olme £in$ujielmng ber $ird)fpiel$ tjerren

bie Bürger jur *föal)l füben; ba jebod) in ©emäßbeit beä fatfer*

ficf>eii Waubatö ^n>tfcr>en bem SRatl) unb ber 23ürgerfd)aft *>er*

einbart werben fei, baß (Seremom'een unb $ird)enbienfr, bis im

tyeif. Dflömifdjen 9?etrf> anbcrä 6efd)foffcit »erbe, un&eranbert

bleiben feilten, fo tjabe (fd) ber SKatl) mit ben $ird)fpiel$l)erTen

babin geeinigt, man »olle eä ben bürgern $u ©efallen gefdjeljen

laffen, baß 3egent)agen bte Dftern $ird)t)err fei unb jid) nad)

ben Slrtifeln rid)te, weldje »om 9?atl) erlaffen unb »en ben bürgern

mitbewilligt feien; in ber Swtfcfjcn^eit »olle man feine Shigellen*

fyeit überlegen; $ur gaftenjcit aber feilten ©efdjworcuc unb Bürger

bie ßircbfpieläberreu cinlaben unb mit ihnen beratben, ob man
3egent)agcn langer behalten ober einen anberen $ird)l)errn watjlen

wolle; würben enblid) ©efebworene unb Bürger 3fg<mtyflgnt be*

fehlen, (Seremonieen unb $ird)enbien|t ebne ben 5ßillen ter SDbrtgfeit

nid)t ju »eränbern, fo würbe bem ftatbe bad lieb fein, darauf

entgegnete 3od)im Segeborn: wegen ber (Seremomeen unb beä

^ird)enbienfteo fei mit 3egeut)agen mcl)r atö )U fagen oon Döthen

»erJjanbelt werben; aud) folle berfelbe, faUö er fid) nid)t richtig

benehmen würbe, m'd)t nur $u Dftern, foubern nad) einem OJconat

ober nod) früher entlajfen unb sou Sfaemanb gegen (Sitten @br*

fametl dlaty in <&d)ui$ genommen werben, unb wüßten bie Bürger

3emanb in ihrer Witte, ber ftd) Einern (Styrfamcn SKatl) $u roiber*

fefcen üermetne, fo würben fte il)n bejfen öffentlich tterweifen;

bie Bürger bebau ftcu jid) bei bem 9tatl) für bie freunblidje

Antwort, wollten fTcf> allzeit mit £eib unb ©ut geherfam unb

willig bezeigen, unb baten fd)ließlicf) nod) bie #ird)fpiel$hcrren,

jte möchten ihnen beljülflid) fein, 3fgcnhagen einzuführen unb

Ü)m $u befehlen, wie er fid) galten folle. £er fftatt) ent<

gegnete jebod), ba bie&nal 3e<Knt)agen nid)t in Gegenwart

ber ßird)fpiel$l)erren erwäljlt fei, fo wolle man aud) gefrarten,

baß bie Bürger allein, bod) unter ben vereinbarten 23ebingungen,

ihn einführen feilten. Ä, ßoppmann.

Itud »on II). <*3. 9Rrt§ncf.



ÜtittJjeüttngett

bee

herein* für lamburgifdie $efriste*

M 12. 6. Süljtäana- 1883. Secetnbcr.

3ur ©cf^t^te (amlntrgtfcfjer ©cnwfe, aus 3nf4>tiftcit

öon ä3it$ent ©tabtbtbliot^ef.

Oben S. 12 Ijabc td) au£ ben Sdjenfungäüermerfen gweter

53üd)er ber (BtabtbiMiotbef bte Tanten früherer ?fflün$beamtett

mitgetbeirt. £urd> bte 3luffal?e auf ©. 87 ff »eranraßt, bringe

td) t)ier btejeuigen einiger ©enoffen »erfd)iebener Rentier, beren

tarnen auö bemfelben fobcn$wertt)en @Jrunbe ber 9?ad)weft über*

liefert fmb. 2Serurfad)t würben biefe (Bdjenhmgen gfeicbfaltö

burd) ben patrtotifdjen 33urgerme i|ier Sebaftian »on bergen.

<£i finb nur wenige (bewerfe, dou benen id) fyter berichten fann.

3d) $wetf(e aber nid)t, baß bte übrigen im Anfange beä

17. 3abrl)unbeüö g(etd)faltc» unfere ^tbltorbcf becad)t haben, unb

hoffe, baß getegcntlid) aud} ihre $efd)enfe werben gefunben werben.

Stnfangftcb begnügte man ffd), blo$ baö 2lmt $u öer^cicfjnen,

wetdjeö bte heften beö ^ud)cö beftrtrten ^atte, woburd) unä

letber .bte bamaligen 3lc(terleutc mehrerer Remter unbefannt

bleiben. So fleht in ber Ecclesiastica Historie Kusebii,

Ruffini etc., herausgegeben »on 3. 3. @rymaeuö, ^afef Hill,

in golio, nur, baß eö ein im September 101 1 gemad)teö ©efdjenf

ber Remter ber %tfd)cv unb ber Sintfta ffterer (collegium Pisca-

torum necnoii Pileonurn, qui vulgo Hodtstafterer appellantur)

fei. jDic ?o$* unb $ud)enbätfer (Pistores qui raros seu spon-

giosos hoc tempore in Republica Hamburgeiisi panes parant)

fdjenfen auö gutwittiger ©ejTnnung (ex pio adfectu) im

Safyre 1012 ben 2(rtjtopl)ane$ in ber (genfer gou'auögabe öom

12
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Sabre 1608. 3n berufenen 3at)r 1612 tm 3um tebtcteren ber

SMbltotbef auf Qrmpfetyfang beä 23ürgermetfter$ unb auf betrieb

tfyrer fecfyö 31e(terleute (proinoventibus negotium Senioribus

Collegii magistris VI = viris) bte SUtfltcfer ober Dfbboter b. b.

®d)ul)fltcfcr (collegium Sarcinatorum) be$ 31. £orntetfu$ Annales

sacri et profani, granffurt 1611, tu gotto.

(5d)ou tm Sluguft 1612, ate bie Slelterfcutc bcr $ßanb*

bereiter (Seniores Collegii eorum qui pannos, praesertim

anglicos, in urbe Hamburgensi praeparant) famt tfyren übrigen

2Imt$geuoffen beö Wfoftratuä Wmntuö 5öerfe in ber ^arifer

goftoauägabe vom Sabre 1608 $u ttyrem ewigen ©ebacf)tntß ber

S?tbliotl)cf roibmen, fügt man bie tarnen tnn$u: Henricus von

Brüel, Petrus v. der Linde, Jobannes Arends, Petrus Arps.

3m 3üK 1615 werben ber SBtbttotbef ju £t)ei( Historiae

Roinanae Scriptores Latini Veteres, Aureliae Allobrogum

(®enf) 1 609, 2 «Bänbe tn gofto, burd) bte SIefterfeute be$ Simtee

ber ©otbfcrjmtebe unb t'bre 51mtögen offen. 3ene »erben genannf

dignissimi Seniores seu Oldennanni Aurifabrorum Hambur-

gensium Collegii, viri optimi; fie bteßen Petrus Henniges,

Jobannes Blanckensteoius , Johannes Rubin unb Hinzicus

(£tttjefe ober Jptnfdje) Lambrechtus. <Bie fcrjenfen $u tbrrm

©ebact)tntffe.

£te neuen Slefterfeute be$ fttnftretcben Xrtepmad>eramte$

(Oldermanni Moderni Ofricii artificiosi, quod in bac Civitate

dicitur Tripmaker Ambt) oeretyreit tn ttyrem unb tr/rer ßcfcl

S3rüber ober ©enoffen (dilectissimorum fratrum sive consortium)

Tanten beä £bomaä Slqutnaö Summa Sanctae Theologiae tn

ber Ausgabe »on (Soämaö 9)?oretfe$, Antwerpen 1612, 3 Ztyilt

unb ©uppf., tn 2 goltobänben. (Bte ttyun baö tm 9?o»ember 1615,

um tfyr mt(be$ ©ebäcrjtntf; bei ber jtubterenben 3ugenb unb bcn

3Rad)fommen $u erhalten (pietatis et memoriae apud studiosam

juventutem et posteros conservandae causa), fte tfwn d

gerne (lubentes), rote bte 3nfcr)rift be$ jroetten 23anbe$ t)tn$ufe£t

3fyre tarnen roarett : Cornelius a Qualbergh, Johannes Hecken-

bergh, Johannes de (b. 1). ber) Cremer, Petrus Wilmsen,

Abraham de Mori (oon 9flori bei ?ubecf), Jonas Okelmann.

3brer 9D?etjter fobenäroertbem S3etfptele fctgen tm 3unt 1611

bte ®efellen mit beö fettigen 31mbrofui$ Üöerfen ex editione;
1
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Romana, sparte 1614, in 2 goltobänben. iwbif berfefben, wof)l

bte Stftgefetfen, werben namentu'd) aufgeführt: Andreas Meibom,

Petrus Wewer, Jacob Sivers, Arnold Blifers, Johan Slüter,

Petrus Ulricks, Henning Timman, Johan Wöstman, Johan

Til, Nicolaus Scheel, Johan Harlandt, Jacob Copman. 3m
{Welten 93anbe fmb Dfatbenfofge unb SRamenäformen etwaä

t>erfcf)ieben : Petrus Ulrichs, Jacob Sivers, Arnold Blifers,

Johan Sluter, unb Johan Til wirb Till geftrieben. @te

fcrjenfen $u einem ewigen ©ebacrjtnifie ttjrer fefbjt unb ber

übrigen ©efetfen (panni= pseud= holoserici confectorum, vulgo

Tripmachergesellen).

£a$ gute «Borbtfb ftnbet nod) im feCbcn Wlonat unb 3af)r,

3unt 1616, 9ßad)al)mung burrf) bie ^aumfeibenmad)er^et(rer,

bie spofamentmacrjer^etfter unb bie spofamentmacf)er*©efeUen.

£ie Panni xylini conficiendi Artifices, vulgo Bohmsin-

macher Meister, wätyien bte 3Berfe beö ©regortuö 9tyflenu$

in Iatetntfd)er Ueberfefcung unb mit ben 3lnmerfungen beö gronto

£ucaette, «Parte 1605 (golto), unb be$ fertigen Sftbonte spefuftota

Epistolae Graecolatinae de interpretatione scripturae, in ber

2lu$gabe t>on @onr, *Jittter$t)ite, 1606 (gofto), $u einem guten

©ebacfjtntf? t'brer unb i*l)rer ©enofien (in gratam recordationem)»

<5te Reißen : Engel Katte, Berenhard Thor Stege, Johan Schröder.

Ven SjTbor t>at fpätere Smptetät atte bem Sanbe abgetrennt unb

neugebunben.

(£in retd)e£ ©eferjenf machen bte spofamentmad^er^etfter,

namftd) beä beth'geit ^teronpmu^ sßkrfe, sparte 1609, 4 Steife

in bret gottobänben: Adolph von Wilich, Bernhard Rasch,

Diderich Simens, Cornelius Landsloth (ber mittefaftertterje

9*ame ?ance(ot), cives honesti et seniores Collegii Seri-

cariorum, quos Oldermannos vulgo vocant der Posement-

macher, in ttjrem unb ttjrer ©efeUfcrjaft tarnen, um ttyr ©e*

bäcfytntß gu bewahren.

(Stnxte befd)etbener unb beef) anfetynftcf) t(t bte ©abe ber

©efetfen: be$ Wart. (SfjemntciuS Examen Concilii Tridentini,

granffurt 1609, unb beä Sffl. $ege(ttte Thesaurus Theologicus,

granffurt 1612, $u einem goltobanbe ttereintgr. sftamtjaft gemacht

werben Härmen Silman, Petrus Jansen, Lutkfe] Hoffmao,

Jochim Busch, Martin Schefer, Petrus Wobbe, Warnerus

12*
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Wegener, Seniores nrinistri collegii Sericariorum . vulgo

Po8ementmaclier aligesellen; in t'brem unb t'brer ©efelifcf>aft

Kamen gur Erinnerung. 2(utf) au$ btefem 93anbe bat man fpater

ba$ zweite 5?ud) auägeföff.

Qrnbfid) ift mir nocb ein gemeinfameä ©efcbenf zweier

Sörüberfcbaften Dom sU?är$ 1610 $u ©ejubt gekommen: beä

«Paptfcg ©reger beä Großen SBerfe, Antwerpen 1015, in gotto.

3n bte fed)£ ^hctle, we(d)e ju $wet Rauben »eretnigt würben,

Reiften jTd) bte ©anefärber unb bte Ära^ngteber 311 gfcicfjen

Ztyilcn, fo bap jebe 2?rüberfd)aft bret Ztjeik ber ^tbfiorbef

bebicterte, bte erften bret: Joachimus Jever unb Joachimus Faie

tJelterfeute (seniores) unb Didericus Bellers unb Conradus

Titkens, quos vnlgo vocant Schafters, für (leb unb tie ($c*

nojfenfdmft ber ganzen ^rüberfdKtft ber ^Banbfärber (tinetoruni

panni fraternitatis) . bte festen bret: Michael Geyers unb

Borchardus Trekel, bte 5lclter(eute ber Crandreger beim alten

Ärabn (apud veterem Cranonem) in ibrem unb aller, ihrer

23rüberfcbaft angebogen, ©en offen Kamen.

Vie Angabe ber ©rünbe, wefebe bte Donatoren 31t tbren

Scbenfitngen bewogen, fann twm Scbretber — wabrfcbetnftcb

ber SKector be$ 3»baniieitnu3 — berrübren, ber nad) 2lbwecbfefiun-,

im 2lu$bru<f tfrebte, mag aber aud) mcUctdu auf einem au&
gef»rod)enen ©unfebe ber Slemrer beruben. SntereflFant ifr bte

£attnifierung ber ©ewerfebegetcbnuncien. Sfrcbttg werben bte £oe*

bärfer ate fofd)c ^aefer angegeben, wefdje feefereö Rvot bacfciu

£a$ feite $?rot ging bagegen auä ben jpänben ber *K>et§* unb

gaftbäcfer b?n>or. £reffenb tjt aitd) bte Umfdjretbung M 5Borree

Xrtcpmacber. £iefe werben be$ettf)itet M SSerfertt'ger beseitigen

3euge$, wefebeä eine teufebeube 9?ad)al)mmtg beä ed)ten Setben*

$euge$ fei. X^e S3aumfetbcnmad)er jmb bem Sd)retber Unfertiger

von baumwollenen 3<>ugen. ^efonberö wtdjtig ift bte ^Bieber*

gäbe von ^pofamentmad)er onxd) Sericarii. £tefe$ ÜÖort ifr

eigen tüd) eine Ueberfe^ung von (2eibenl)änbler ober ©eibenweber.

Xaß bter feine Umfdjreibung gewäblt i»T, unb baß eben biefer

2lu$brucf Sericarius gewäblt ifr, febeint mir feine $B\UtMid)teit

be$ Scbreiberä $u fein. 3u ben ^ofamentieren wirb mau namttd>

bte etgentlicben ^eibenweber gu erfennen Ijabcn. 3brc Arbeit

beftanb aber, wie ibr beutfdjer 9?ame befagt, urfprüngu'd) atteut
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im SBeben von Herten ober S3efa£en; benn baö befagen bte

5Öörter Posementmacher fr§. passementier, Posement fr|.

passement. Qa$ ba$ ^>ofamentbanbwerf »on allen berarttgen

©ewerfeit ba$ artete tft, bafür geugt and), baß eä 6ercifö im

10. ^abrbunbert eine SKolle bat (f. SKübiger, £te äffelicn $anv

bnrgifdjen 3unftrellen ©, 188), wäfyrenb bte (Sonftttuierung ber

(5affamad)er, Sammetwirfer, £rtepmad)er, 25aumfetbenmad)er erft

in ben Anfang be$ 17. 3al)rf)unbert$ fältr. .

sSdjItefUid) Witt id) uod) einen £rtepmad)er jener Seit nacfo*

weifen, bo bod) aud) bte einzelnen Angehörigen für bie @efd)td)te

ber Remter t>on Gelang jutb. (£r bieg ÜRatJf $to;er nnb ftarb

ben 22. 3utli 1050. 3m £itef beä t>on ©eorg ©refltnger auf

tbn «erfaßten „^eicbgebicfjteä'' wirb er afä Bürger nnb £anbet$*

mann be$eid)net nnb wirb tton ibm berichtet, baß er 1583 geboren

fei, feit 1004 btö an feinen £ob in ftnbeilofer (£fye gelebt fyabe,

30 3at)re ber £rtepmad)er @ltermann, 22 3at)re S5ürgcr^apitatn

unb 20 Sabre #ird)gefd)Worner ju $?id)aefiö gewefeu nnb

am 28. 3nni 1050 51t e. ^>etrt begraben worben fei. @r tft

ber burd) SBenefVä ©efdjidjten unb Sagen @>. 280 befannnte

(£ponmmtö ber 9J?arft(traße. (£. SSBaltljer*

$ttf f tt.

1.

3» 23e$ug auf bie Ableitung beä 5ßorte$ (5affa fei nad)*

fofgenb bie Qrrffärung beö grauengimmer * ?ericon$ (£etp$tg,

1773, 33b. I, <S. 591) mitgeteilt, „liefen tarnen, erflart

baflelbe, führen juforbeft gewtflfc mir öerfdjtebenen garben unb

Lüftern auf @attitn*2lrt gemalte £üd)er, bte in Djtinbten »er*

fertiget unb fonberftd) in Bengalen etngefauft werben. 9D?an

nennt aber aud) einen wollenen mit erbabenen SSlumen, gletdt

bem gertjfenen @ammet auöfetyenben 3*ug Ciaffa ober (5affarb,

wefdjer ju ©era im £>frerlanbe «ormalö Ijauftg verfertiget würbe,

ttunmefyro jebod) gtemftd) auä ber 9flobe gefommen tft". £emnad)

ijt wot)( (£affa urfprüngfid) bte 23e$etd)nung eines
1

bejttmmten

tnbifdjett ®ewebeä, baä fpater ebenfo nad)gemad)t würbe, wie bie

(Sattunmaleret. 9t, fjetber.
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II.

Vie t>on ö. £eß gegebene SMeitung be$ 2Borte$ tfaffa gct)t

Sururf auf SKattbefon bei Dttdje? (1755, ©. 106): £aff*£aar,

n>etf bie abgefrorene ©eibe mie £aar*©preu auöffeht.

9?id)ep felbft fyat biefe (£rflärung nidjt angenommen, fonbern

eine frembfanbifdje Ableitung fcermutfyet, ntd)t »on caffa: Toiles

de Coton, peintes de diverses couleurs, et de differens

desseins, qu'on apporte des Indes Orientales, fctefletd)t aber

üon caffard, nad) bem Dictionnaire de Trevoux: une espece

de damas ou de satin. Le veritable damas caffard est tout

de fil: mais le damas caffard ordinaire est celui, dont la

träne est seulement de fil, et les chaines de soye, et qui

se manufacture en Flandres.

Stemm* erftärt im @ngf. $Baaren4ferifon C'2, ©p. 102):

Caffa. @in molleneä 3eug, ba$ in neueren %t\tt\\ ganj au$ ber

9D?obe gefommen ift; im £ollanb. 5Öaaren4*ertfon ©p. 874):

Kaffa, gebloemde trijp unb im granj. ©aaren^ertfon (3,©p.88):

Cafard, Daraas Caffard. Äaffa, £atbfetbener £>amaft. de village,

93auren*£amaft, gang ÜBotfe. ©djebel unter Caffa fügt ber oben

(©. 92) mitgeteilten Qrrftarung ber in Hamburg bereiteten

3eugart noa) bie SSemerfung t)tnju : „Caffard fyeifH man in

granfretd) t>erfcf)tebene ©orten 3euge, tton midjm einige bie

ßette üon ©eifre ober gforetgarn, ben @tnfcr>uß aber Don ©am
ober 3twnt, anbere roteber Äette unb @infd)fag t>on Seinen ober

©olle tjaben. £ie festem fyeißt man Caffard de village".

2luf ben Angaben fcon Dttdjet), 9£emnid) unb ©djebel beruht

bie (£rffärung Cappenbergs, ©crjer$gebid)te üon % ?aurenberg

(1861) ©. 255 Qu bem £ocfyett$gebid)te Schäftige Martha

©. 115, 3« 31: seht dissen caffa recht): „(5$ jinb lu'er ntd)t

bie fo benannten offt'nbtfcfyen cattuntüdjer in mehreren färben

unb muftern gemeint, fonbern ber caffar . . , fr$. caffard,

fyottänb. caffa, eine art fammt, bie fette auä fetben* ober floretgarn,

ber etnfcrjfag auö garn ober $mirn, ober beibeä öon feinen unb motte".

Caffa unb Caffard ift aber mot)f ein unb bafferbe ©ort,

ba$ ju üerfdjiebenen 3etten unb in t>erfrf)iebenen Canbern auf

tterfduebene ®emebe belogen mürbe. 3Benn td) rid)tig fefye, ftnb

$u unterfdjetben : 1) caffa: baummottene £üd)er in t>erfd)tebenen

garben unb duftem, au$ Dftinbien eingeführt; 2) caffard ober
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damas caffard: a) au$ ©ollengarn gewebt, Bei Sßemntd) unb

©cfyebel caffard de village; b) damas caffard ordinaire, ßette

©eibe, (5tnfd)lag SOBollengarn. liefern damas caffard ordinaire

entfprtd)t ber in Hamburg fabrteirte Kaffa, eine 2lrt lammet,

ungefärbt gewebt, ba$ ©runbgewebe gfatt, ber glor ober «Pol

(bte tjaararrtge £ecfe, bie buref) einen befonberen Eintrag, ben

9>olfd)ug, gebtlbet wirb) geblümt, bte fd)fingenförmig t)er»or*

flefyenben spolfäben balb aufgeferjuttten (geriffen), balb niefyt auf*

gefcfjmtten (ungertffen) K

£tlbebranb in % unb 3ß. ©rirnm, £eutfcr>eö «£Börter6ucf>

33b. 5 (?ei>$tg 1873), (Sp. 21 folgt: £affa, ein feibenjeug,

fammet, f. Äaftfammet; unter tfaftfammet, baf. 26, werben

angezogen eine v;etp$iger Äletberorbnung »on 1661 unb eine

9fötnbener »on 1674; jene »erbietet „alle glatte unb faftfammete

(adj.) . . . pufcfyelmüfcen; biefe „roefe t>on fetben rufen, brocabo,

caffa unb anberm foftbaren feiben^eug". Cappenberg, auf ben

£übebranb ebenfalls l)tnwet|t, fübrt bte £amburgifd)e Kleiber*

orbnung »on 1618 an, bte in ber 3eitfd)t. f. tyamb. ©efef).

I, ®. 559—63 gebrueft ifh £tefe »erbietet § 6, „um bte ^>el&e

einig ©ammet ober Gaffar" ober „<$amt ober ßaffar SSorfdntrfcen

$u gebrauchen", gemattet aber ßmbern btö $um brttten 3al)r „$u

©ämbfern unb tarnen (Saffar um ber ©efunbbett willen $u

bragen"; £anbwerfern unD beuten üon gleicher 9?angfla(fe tft

(§ 14) ber Qbebraiid) »on „(sammttt, Gaffar, Mafcf) ober

£amafd) ju 3öembfen, Citren unb (Srmeln", fomie aud) (§ 15)

»on „lammet ober Gaffar" „$u ben auägebremten ijogen füllen,

aud) unter ben Dfanben ber £üte, ungleichen $u ben SluffaMagen

ber Wentel" »erboten, tljre grauen unb £öd)ter bürfen (§ 16)

„fein <5ammt, (Saffar, 5ltlafd) ober anber ftben Serf" $u „$oft*

*) 3m Allgemeinen wirb man in &t\w auf ÜÖaaren natürlich in einem

2Baaren*2erifon jnvevlafftgere >it uefunft ftnben, ale in bem üöcmrfmcbe

einee £piad>forfcbere. Cornelius Kilianua Dufflaeus (von Muffel)

erftt« in ber brttten Sluegabe feinet 2öörterbud>$ Etymologicum

teutonicae linguae, Antwerpen 1599, Appendix peregrinarura dic-

tionum: Caffa id est armesijn, genus panni serici unb Armesijnen:

pannus sericus: vulgo ormuzinus: ex Ormuz insula primum allatus.

(Sine anbere Aufgabe mtifc £tlbebranb benufct baben; nad> il>m extlfct

Kilian kaffa alt multitium bombyeinum, frj. tafetas.
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»entfern unb Stffftücfen'' iragen, $u Vermein unb ^flauen follen

fie (§ 17) „feinen 6ammtt, fonbern $um I)ögften (Saffar ge*

braudien" unb gu ihren „Kütten unb £auptflegen" (§ 18)

„nidftö työger alä (Saffar ober gtoretten £rip tyaben".

£tejentge (stabr, in ber in ^eutfcrjlanb juerft $affa berettet

»urbe, ijt Hamburg. 9fad) Cappenberg tft bie ^Bereinigung ber

betreu $rüberfd)aften ber ßaffa* unb (sammtntaerjer unb ber

£rtepmad)er 1734 gcfd)eben unb bt'efe ttereintgte 93riiberfcrjaft

1834 eingegangen.

£ie erjte Äteiberorbnung £eutfcrjlanbä, »eldje ben ©ebraud)

bee gabrifarö befdjränft, bie £amburgifcr)e, nennt benfelben

$affar; ber fo»ctt befamtt erfre gabrifant £eutfcrdanb$, jener

©atomare ober ©elamare, »irb atterbtngö franjöjTfct) faiseur

de capbar, aber nteberlänbifd) caffawerker bezeichnet unb Kilian

öergetcrjnet bae ©ort atö caffa. 2Bir werben alfo nad) »te t>or

#affa fagen unb fdiretben biirfen. ßoppmamt.

£te Äletbunfl bet $atnburqer u 3. 1652.

3» ber D?etfebefd)ret'bung beä gelehrten ^terrc kantet ^>uet,

Iter Suecicum (Poemata, Ed. 4, ültrajecti) »erben jpamburg

einige SSerfe gc»tbmet l

, bte rjter *pla£ jtnben mögen:

Orta luce vagum cymba praetervehor Albim

Hamburgique alacris tandem vestigia figo.

Hic picturatos in vestimenta tapetas

Induitur populus; camposque urbesque videres

Instratis gestari humeris: Junonius ales

Tali non varia pawlit spectacula cauda,

Nec tot in imbrifera pinguntur mibe colores.

Stiel $, £anbelmann*

*) Scutfcb laffen fie fieb etwa fo wiebergeben:

üBeiter tragt mieb ber *ttacben am SKorgen, bie wogenbe @lbe

gabt icb btnüber nnb fro&gemut& lanbe i* enblicb in £amburg.-

eieb, wie baö 23olf bier ftatrlicb einbergebt. Cetebe ©ewebe

©pretten fi<b über bie ©(bultern unb ieiqen bir gelber unb ©täbte,

«Bunt, in unjäbltgen färben gemalt: bee junonifeben iBogelö

SPtäcbtig fcbillember ©cbweif beut feinen fo wecbfelnben Slnblicf

Unb ni<bt fo melfarb ftrablet bie regenfebwangere SBolfe.

OSer* 4 vielleicht : unb bunten bir Selber unb ©tdbte.) Sx.
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©ie 9tolttttb$mü&le Jet %ltom.

3« Cappenbergs Kommentar $u Cortd>ö (ilbfarte, roeldjer

fo retd) tfc an t)tflonfd)*topograpl)ifd)en SRadnudjren über bie

einzelnen Drtfdiaften unb ©runbjlücfe unfercr benachbarten (*lb*

ufergegenb, ijt gleid>n>cbl He Slolanbärnüblc nncrioäbnt geblieben/

t>ermuH)licr>, »eil \'ic in £crtd)ä $arte mdjt angegeben ift, n>e$balb

man fcbließen barf, baß fie S
u $?Wd)ä 3ctt, 1 508, noch nicht

eriftirfe. SJladj bem nnten <D?itgetbeilrcn ift e$ n>al>rfd>eiit(tcf>
/

bau jTe erff gu Anfang beä 17, 3aljrl)unbcrt6 erbaut fein ixnrb.

©emöbnlicb nimmt man an, baß tiefe unfern ber (*lbd)aufifee

$n>ifd)en Ottenfen unb Dtbmarfdien auf mäßiger ^inböbe belegene

$Binbmüble ityren Hainen empfangen habe üou bem erften

Slltenaifdjcn ©tabrpräfibenten Stolanb. 21udi 5öidy

mann fagt in feiner öerbienftlicben ©efdudrte illtona'e 127,

baß Dtolanböburg, Dflolanbäberg unb 9iolanb$müble ibre tarnen

öerbanfen bem im Sabre 1004 mnn Könige jum sprafibenten ber

neuen 8tabt Ultcna ernannten SHuboff SWofanb. £erfelbe, früber

£efmeifter beö tfemgö, blieb 6t* 1680 im Steife unb (lar6 1089.

Sftwt aber ftnber fTd) in unferm £amburgt[cben Stac-tnUrdria

eine über feine %eit binauöveicbenbe ältere 9facf)rid)t »on beregter

9[ftüble. t^enn au* einer Urfunbe be* ©rafett 3ebft ^ermann

t>. (Schauenburg, d. d. «pinneberg 0. 9Wai 1022, tfr erf<d)tlicf;,

baß ftc biß babtn bem Dr. JKubger Mutant (einem rat Sabre

1597 in Hamburg feßbaft geworbenen 9?ecbt*gelebrten au* nieber*

rbeüufd)em ©efd)lecrjte) eigentbümlid) gebort bat unb oen ibm

bem ©rafen faufltd) überlafien werben ift. 3n gebad)ter Urfunbe

erteilt uämüd) ber ©traf bem Dr. «Kulant bie 21nn>artfcfjaft auf

ba* bamal* im 9?ejTfc ber trüber £an* unb (Sorb Webe bejtnbftrfjc

Cel)ngut „Labien £ot)el" (halten &ofe). Unter ben 23eweggrnnben

folcber ^tbcraltfät nennt ber ©raf nid)t nur bie ibm unb feinen

93orfat)ren geleiteten guten £ienfte be* Dr. kulant, fonbern aud)

bie £batfad)e, baß berfelbe feine $mtfd)en £>ttenfen unb

t)tbmarfcf)cn belegene «EBtnbmütjfe itjm (bem ©rafen)

für 1000 Dltbl. aufgetragen Ijabe, jeboef) mit 31u*nar/me

be* £aufe*, be* Sßortbe* unb ^meier ©türfe £anbe*, welche itwt

(bem Dr. 9t) eigentr/ümlid) öerbleiben feilen unb um welche ber

gabweg $n>ifcben bem &aufe unb ber ^üble anzulegen fei.
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gternad) laßt fTcf> nun öermuttjen, baß Dr. Dfulantö ©tnb*

müt)le (bte er feC6fl melletdjt einige 3al)re guoor erbaut batre)

fdjon $ur Seit fetne$ 33efTfce$ „Dfulantö SMüble" genannt fet

unb, and) nad) tbrem Uebergange an ben ?anbe$t)errn , btefe

Benennung behalten fyabe.

©raf 3obfr ^ermann ftarb 1635. 9tfad) bem (Jrlöfdjen ber

spinneberger ?tuie ber (£d)auenburger fara befanntltd) bte fönigltcfje

£inte be$ jpaufeä jpoljtein in ben 33ejT£ ber iperrfdjafr. 3£emt

bann etn>a ber Äönig bte fomtt ttym ^gefallene SKulantämütyle

feinem <Praftoenten SHolanb »erliefen baben füllte, fo mag beflfen

nabeoenoanbter 9ßame auf bte 9D?üble übertragen fein unb ben

älteren öerbrangt haben. Snbeflfen tft bteä (aum $u »ermüden,

ba fetner ber alteren ®efd)td)t$fd)reiber Slltona'ö bei (£rtt>at)imng

beä ^Präjtbentcn Sftolanb ber Sftolanbömüfyle gebenft, loeöbalb bte

SBermuttyung natje liegt, baß bte fragliche Eingabe eine irrige fet

unb auf 3Senoed)$lung mit einer £ratb*, Tupfer* unb 90Balfmüt)le

berube, meiere $u erbauen ein fontgltdjeä sprtMleg oon 1065

bem ^räjTbenten SHolanb gemattet. 8tet)e ÜRerfroürbtgfeiten ber

etabt Altona (1780) ©. 24. £ter wirb nid)t berietet, ob

foldje 9)?üble $u (Etanbe gefommeu, unb roo fte belegen

getoefen; melletdjt in ber ©egenb be$ X'tebäteidjä, wofelbfl

äbnltcbe (Stabltffementö anzulegen ein fömgltdjeä patent öon

1005 ben Slltonaern empfahl, dagegen wirb a. a. O. nod)

gemelbet, baß bajfelbe *J>rh)tleg bem spräftbenten Dfolanb aud)

geftattet tyabe, ein £auä an ber spalmatlle $u erbauen, welchem

bie 2lcctfefretl)eit für bort au^uferjenfenbe ©etränfe aller Slrt

$ugejtd)ert fein follte. £te$ £auö ertu'elt ben tarnen 9?olanb$*

bürg, unter toeldjem eä otelletdjt nod) jefct befannt ift (Seine

Elccifefretbett beftanb jebenfaltö nod) um 1825, mte 6. 32 in

bem Q?ud)e „kleine Beiträge $ur ©efd)id)te Slltona'ä, oon einem

^Beamten verfaßt 1825, evfdjiencn 1849", ergäbt toitb*

Unter btefen Umflanben bürfen wir toobl bie (£tyre ber

©eoatterfdjaft Diel erwähnter $öintmüt)le unferm Dr. Dfübger

kulant betmeffen unb bemgemäß erachten, baß jte, ftatt DSolanbä*

mütyle, eigeutlid) richtiger Titian tönt ü 1)1 e genannt »erben müßte.

tiefer Sftamengeber war $u 5lad)en 1508 geboren unb 1597

ober 1599 nad) Hamburg gebogen, wo er aU 9?ed)töconfulent

unb SKatbgeber mancher gürten unb ©rafen öiel befdjafttgt unb
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berühmt geroefen unb 1630 geworben tfr. @r \)at aud) mehrfach

in »erroicfelteu sprocejfen al$ faifcrltd)er 9feich$fammergericht$*

(Sommiffariuö fungirr, $. 53. in ber langwierigen aber unerfebigt

gebliebenen Streitfache „Schauenburg contra Hamburg unb £am*

bürg contra Schauenburg", betreffenb $nt* unb 3öeibe*@ereduig*

feiten in ben gegenfettigen ©ebieten; infonberbeit \)at er im 3al)re

1610 bie Vernehmung ber in biefem *)>roceß erforberten 3mQen

unb UrfunbSperfonen geleitet. 5(uch fd)rift|Teüerifd) i(r er ttyätig

geroefen, weäbäfb man ihn, in TOtberücfflkhtigung feiner Siefen

Äinber, aU einen „pater multorum librorum et liberorum"

gepriefen hat. Unter biefen (enteren ijr $u nennen ber Spttbtcuä,

Dr. Lutger «Kulant II, befen Sohn ber $ürgermeifter Dr. «Hütger

Infant III n>ar, welcher im 3abre 1742 geworben ifr, ate £e$ter

ber gamilte tfitfiQen £>rt$. Dr. £). 93.

©rtnfceL

£>er 9?ame ©rinbel mit feinen Ableitungen ©rinbetberg,

©rtnbelbof unb ©rinbef^lllee ift meineö Söijfenä früher nirgentroo

erffart. 3öir rotffeit nur, baß im Sabre 1310 bie Dertficbfctt

©rinbel (locus Grindel) jmtfehen bem ©etchbifb ber Stabt unb

bem ©ebiete beä 5Uofterö £ern>arbeöbube bie ©ren$e bifbete baß

im Jahre 1350 bie ßammeret'berreu für £ol$ Dom ©rinbef

(pro lignis de Grindel) 36 $L 7 ß ausgaben* unb baß im Sabre

1382 ber ©rinbel auSbrücflich afö ©el)öf$ (nemus) bezeichnet wirb 3
.

Sßeretit^cft ftel)t ja ber 9tame nicht. 9ceben bem £amburgifchen

©rtnbef führt SKitrer'ä gcogra^lji'fd> ^ flatifltfcrjeö £ericon ein £orf

©rinbef im Danton Sofotburn, ben ©rinbetoalb im Danton SBern,

ben ©rtnbelberg im 3tHertbaf unb — öieUeicht auch l>terl>er ge*

hörig — ©rinMeton in ber ©raffchaft 9)orf in (Jngtanb auf.

3n ben „Äüftenfabrten an ber 9*orb* unb Oftfee" heißt e$

S. 87—88: „21m Saume biefeö weiten ölbfumpfeä jog ffd) eine

l
) Älefefer 10, e. 99; paj. gappenfrera, «Programm 6.66; SKebbernteper,

Sur eratijtif unb lopograpliie ©. 94.

2
; ßoppmann, ßämmeretreebnungen 1, @. 10; Sttebbermeper ©. 94.

3
) Cappenberg/ «Programm ©. 66.
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uralte . . . Xünenbügelfette bin. £ie Alfter burchbrad) biefe

£üneu an einer mebrigen Stelle unb burch ben natürlichen Stau

oberbalb btefee S?rucbe£ entftanb . . . ber Sumpf, ben jetet teilä

ba$ boppelte 5Ufterbaffut, teilö . . . Ubleuborjt unb anbre Stabt*

teile einnehmen. 33on ben betten Grcfen ber T'ünen öftltd) unb

roeftlicb biefe* rurdwruchee bilbete bte weltliche einen ftumpfen

$öinfel unb formte ftd) 31t einem muldenförmigen ^lareait, ba$

fclbft wieber einen wie eä febeiut lofe burcbwalbeten Sumpf trug,

bejfen Statue ©rinbel (wie im ©rinbclwalb) einen menfeben*

frciJerifcben SfÖajferricfen bebeutet unb ben unheimlichen unb

ungefunben (Sharafter ber ©egenb erfennen laßt . . .
".

<i>inlKhtltch beö Uebrigen wirb man ftcb jefct bei ber £ar*

legung, welche SPßicbmanu in feinem Staffage: „X'aä SUfterthal bei

Hamburg" gtebt
1

, beruhigen bürfen; wcnigftenä femmt e£ wohl

für unfere grage nicht weiter tu Betracht. Vcv menfeben*

frcffcvtfd>c ©afierriefe, ber nach ber ?lnjtcbt beä «Berfaffen*

unferm ®rinbel fowebl wie bem ©rinbelwalb ben Tanten gegeben

haben folf, ijt uatürlicb ber Sumpfgeilt ©renbel, ber beö hatten*

fönigS ftrobgar Ibronfaaf »erebete, bi* 23eowulf bem treiben

beä Unholbä ein (£ube machte.

&angt wirflieb unfer ©rinbel mit ($5renbel ^nfammen? £ie

9iamenöform ©renbel femmt, wie eä fdjeint, nur in ©renbel*

brueh im (Slfaß »er. Cber ift ®rinbel mit ($renbel tbentifcb?

Xer Siegel l>eif;t nieberbeutfeb grindel unb grendel. Statin etwa

bei unferm ©rinbel an einen Siegel aebadjt werben, etwa fo,

bap Siegel ein Hochplateau bebeutet, weichet baä babütter liegende

?anb gegen Ueberfdjwemmungen fidler abfperrt? Stiegel al$ Crt^

namen verzeichnet Sftitter'tf ?crifon al$ tarnen eineö glecfenä in

53aben, 2lmt $en$ingen, eineä £orfe$ bafelbft, 9lmr 9361)1, eine$

£orfe$ in breiigen, $rei$ Striegau, eine$ £*orfe$ bafelbft,

$ret$ ftoyerewerba; auch Wiegelbad), $8eifer in 3Bürtemberg,

unb - melleidjt md>t ba$u gehörig — SKiegelöborf in Steiermarf

fommen t>or.

Sollte nicht ein ^itglieb unferö Sßereinö bie, wenn auch

fchwierige, bod) gewiß böchft banfbare Aufgabe )ii löfen »er*

l) ^et'rfdn-. t>. SB. f. Jöamb. @efct\ 7, 3. 305-26.
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fud)en motten, un$ tiefen unb bie »telen anbern bunfeln £rt&*

namen £amburgä im 3ufamntenbange aufjubelten? 5Bir ?el)rer,

1

bie wir burcr* ben Unterricht in @efd)td)te unb &eimat$funbe

?iebe gu unfercr engeren £etmat git werfen unb $u pflegen

bemüht fiitb/ unb alle eotme unferer SBaterjtabr würben ihm

für feine «Mibe bcr
S
iid)cn £anf Ziffern Sctmitger.

Xatcrgattg.

I.

£ic fletne fcfjmale 2Scrbinbunggftra£e $wifcf)en <pinnae3berg

unb ^angentfraße in 6t. ^ault, weldje cen tarnen Tatergang

ober - wie oon £eß (1. SfufC. 2, e. 20; 2. Sluff. 3, e. 30)

fdjreibt — Tartergang führt, gehört ju ben äüeftcn ber SBorftabt

unb fommt nad) 9iebbermer;er (Topographie 1832, <S. 342) fcfwn

1619 t>or. 3br SWame wirb gewöhnlich unb fo aud> 3at)rg. 1,

(£. 8o 2lnm. 1 »on Dr. Äoppmanu fcon Täter, Tartar, 3igeuner

abgeleitet, wabrenb üju Dr. ÜBaltr?er baf. I, ©. 101 mit tatern,

fdwattern, tratfcf)en in Sßerbinbuug bringt unb bem ät)nlid)

gebilbeten Tanten $ibbcttmcte
f

»on fibbelu, feifen tterglcid)t.

Tatermann bejeierwet aber in älteren (Sagen ben $au£getfi ober

töobolb; wäre c£ md)t möglich, ba£ Tatergang burd) irgeub eine

SSermittelung barauf $urücfget)en rennte?

<£ SBic&manm

II.

£er Sluöbrucf tatcr ober tarier be$etd)net nad) bem Mittel*

nieberbeutfdjen Söörterbud) öon Schiller unb Hibben ben Stgeuuer;

and) baä Slbjeftie tartersch alä 93c$etd)nung einer garbe, braun-

gelb, fommt »er. £er -öerfud) eineö bremifd)^nieberfad)|Tfd)en

2ßörterbud)$ öer$eid)net : tater, ein 3tgeuner; so geel als een

tater, twn ber (Bonne verbrannt; tatenikool, grob getiefter

33raunfot>( mit einer langen $rüt)e gefocht. Mahnert, «platt*

£eutfche$ 5Börter*93ud) t)at: tater, tatersche, 3igeuner, 3igeunertn;

tatergeel, braungelb im ©efichte.

£a$ 33erbum tateren wirb im Mittelalter glofjTrt: latine

loqui, unb bebeutet alfo unüerftänblid) fprecfjen. ©d)iller^übbcu
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(äffen eä unenrfd)ieben, ob e$ etgentftd) t>etge mie cm Zatev reben,

ober ob eö alt fd)attmalenbe$ SSerbum aufjufaffen fei» 3n festerer .

23e$iebung wirb an tateren, baä (Edmattern ber ©anfe erinnert.

$ann bemnad) üom fpracfyftcben ©tanbpunft auä £atertmtete

ebenfomot)! (Bcbwafegang mie 3 lgeunergang bebeuten, fo geigt bod)

ein 23Iicf in öon <Bd)rober unb SBiernafcfi, £opograpl)ie ber

£er$ogtt)ümer £oIftetn unb Katlenburg, baß gfeidjartige tarnen*

bübungen in groger 3at}[ ttorbanben jutb unb größten ttyeite

Dertu'd)feiten gelten, bie nid)t »on tatern, fcfynattern ober un*

tterftanbu'cb fprechen, benannt fem fönnen.

tylan »ergleidje: Xaterbef, £of$ung, abL ©ut 9?euborf;

£aterberg, 3Xnt>öl>e, £orf Siettetfee; £aterberg, ©iefe, £>orf

«Plügge; £aterborm (born?), ausgebaute £ufe, £orf ©arbef;

$aterbufd), Ztyii ber ?anbjtclle £auenbof; £atergraben, 2Ju, bie

bie jTcf) in ben £emmef$borfer (£ee ergießt; £aterfatbe, $atbe

an ber «kö^ung ftetbe am 5Beg t>on ©roß* nad) Äfem^otübbe;

£aterfoppef, abl. ©ut ßfamp; £aterfoppet, abf. ©ut Otaftorf;

Staterfrug, 3Birtbät)ait$, abl. ©ut jpeiligenftebten
;

Xaterleger,

£beü beä Äutjtborfelbeä, Dlbenburg; £aterpfabf, 2öirtb$r;au$,

£>orf 9Jt>ertaf; £aterteidj, abf. ©ut Jelmstorf, am $8eg nad)

$ül)ren; £aterttt>iete, 2 £ufen, £orf Siefen; 2atemnfd)en,

£orf £baben.

Sßollflänbtg entfpridjt unferm £atergang bie £aterttt>iete;

and) bei £aterfatbe unb £aterfrug fonnte man nod) an ba$

23erbum tatern benfen; aber £aterbef, £aterborn, £atergraben,

£aterteid), £aterbcrg, £aterbufd), £aterfoppef, £atertt>ifd)cn weifen

anf 3igcuner t)in, am beutü'cbften £aterfcger (3igeunerfager) unb

£aterpfaf)f, mo el)emaf$ ein *Pfal)f ben «pfafc be$eid)net baben fott,

mo bie 3>geuner $urücfgewicfcn mürben. M. Moppmamx.

1* 3nr § a m t H e ü cf e r.

(Sine Dotierung, wefebe 1617 eine @fifabctb, ÜBttme be$

<&U Oürgener £aöemefter$ Kucaö Sftücfer, ber ©tabtbibfiotbef $u

tfyeif werben ließ, tft oben ©. 13 befprodjen morben. Qrine

frühere berfelben (ober einer anberen?) Elyzabeta, beä £uca$
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SKucfer feftgcr ©ebacfytniß efyrfamen ©itroe, melbet eine 3nfd)rift

tn ber granffurter goltoauägabe beö spolnbütä öon Gafaubonuä

t>om 3at)re 1609, battert »om 28. 2lugujt 1015, njonad) btefe

(5ltfabett) tn ttyrem legten $BtlIen $ur Qrroerbung jeneö SPudjeö

13 9flarf £übtfd) t>ermad)t tjatte, roafyrenb $u bemfelbcn 3wecfe

ßatbartna, bte 3Ötta>e beö 9itcofau$ Sftobbefen, tn iljrem £e(tamente

3 «Warf befrtmmte. <S, 35klt&et*

2. grau 23oetefür.

3n SBejug auf btc am 26. (ntd)t 27.) Slugujt 1778 ge*

ftorbene grau SBoetefür tft nocf) gu bemerfen, ba£ ber tu 3atyrgang 5,

9fr. 9 September 1882 ©, 120 erwähnte SBrtef oon 9)?attt)ta$

Gfaubmä gebrurft tjt tn beffen 93iograpt)te »on SBttyefot £erbft

3. Sluff. ©ott)a, g>ertl)e^ 1863 6« 609 unb tn ben ©ammtlirfjett

Herfen 10. 2Jufl. ebenba 1879 6. 506. 2lu$ bemfelben geijt

fyen>or, bag (Te btc Sdnuinbfucf)t Ijatte unb nad) $Banb$becf auf

einige Monate fam, >i>a$ aber ntdjtö l>atf, fo baß fre nn'cber

nad) Hamburg tjereinjog unb bort jlarb.

£er a. a. £). ermahnte jpetnrtd) @l)rtfifn'eb SPoetefeur

tyetrattjcte am 20. 5tyril 1779 ju 6t Sacobt Jungfrau @att)artna

9ftarta <8d)ul£, beä 3ol)amt <5l>rtflopl> <£d)ul& Xedjtcr.

* ®wpp,

3. X) t e blaue g f a g g e.

£ie blaue glagge al$ $lbfd)teb$f7gnal

:

1) 93et & «p. £anfen, 25er e^rter grtefc (5?tel 1860)

(5. 97 fyeißt e$: „3uge Joggen auä £tnnum fttmmte auf einer

^od)jett etnjt baö alte allbefannte feemänntfdjc 2lbfd)ieb$lteb:

De blaue Flagg de weihd $u fyod) an; ffe blieb mit offenem

9)?unbe tobt ft^en, afä (Te baä ?ieb faum beenbtgt tyatte".

2) Marryat, Percival Keene $ap. 1 6 : The next morning,

at daylight, the blue Peter was hoisted at the foremast, and

the gun fired as a signal for sailing.

£te fd)toar$e glagge a($ ©eerauberflagge:

3) Scott, Kedgauntlet $ap. 14 erwähnt ttyrer mit bem

öolfötfyümltdjen 2lu$brucf: black flag and marrow-bones.

Ätel. § §anbefotamn
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&ammetetre$ttut!gett«

ftäimtteretredjmmgett ber Stabt Hamburg, herausgegeben vom

SBereüt für &amburgifd>e ©efcfyicfyte. fünfter Sflanb. Äämmerei*

redwungen ber ©tabt Hamburg. 1501- 1540 (£. I—VI, unb

8. 1 — 701). «Bon Äarl Äeppmamt. Vertag von £ermann

©riintng. ^pretä 8 ^.

I>er fünfte ^anb ber Äammercirecfytungcn ber Stobt

Hamburg enthalt ben Slbbntcf ber Drtginalcebtccä IX unb X,

betten btc Einnahmen k>on 1501-1540 entnommen jmb, unb

beö (5ober XV, ber btc Ausgaben von 1522—1540 geliefert bat.

gür bie Sfaögafcen von 1501 — 1521 war bie fterauägabc auf

btc $ht6güge befdnänft, welche bem 1842 verloren gegangenen

ßober XIV von Laurent entnommen würben.

£er fedjtftc ©attb wirb bte 3atyre 1541—02 bet)attbe(n unb

ben £ert ber ßammcretrcd)nmtgen jum 3lbfcbfttg bringen.

(SBatibl umfaßt bte ßämmercircdjnungen von 13 50 -1400,

»attb II von 1401-70, $anb III von 1471 — 1500, «BanblV

von 1482—1500. q>retö jebee Stanbe* «

((5. g*. ®acbcchcu$,) £ie ^aföntatm'fdje ©djufe üt £am«

bürg 1083 bte 1883. (£tne geftgabe $um 24. ^at 1883.

Hamburg.

g. 6 töter, @efdnd)te unb SMchretbung be$ ©t. SWWai

ßtrehenbaueä tn Hamburg. >D?it 19 £id)tbrucftafeln üt Jone.

Hamburg, & 93o»feit, 1880. (30

£a$ et. Sobanmö Äloflet tu Hamburg. ®runbrtffe unb

Slbbitbungen mit erlänternbem £erte von & g. ®aebed)en$,

Martin ©cn£(cr unb $arl ,fto»vmann. herausgegeben

von ber „23ürgermetfter $elltngt)itfen'$ Stiftung". Hamburg, üt

^ommtfjton bei ®rafe, 1884. (20*40
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ber

SRttgltefcet t>e$ »eretn* für ^amburgif^c ©efötdjte-

3. 3. SUexanber.

?anbrtcf)ter Dr. (5. 5lmfmcf.

SB. & Banf*.

Dr. SB. Bargmann.

(5. *R ^auer.

sProfefior unb (5onfTjtcria(rarl)Dr.

Baur tn ^etpgig.

Tae Beamfen^afuto.

igyitbicu* Dr. Bet)n.

£anptpaftcr (§. (S. @. Betjrmann.

2lrd)ft>ariu$ Dr. £). Benefe.

(§. $?. Benjamin.

Dr. unb 9>afror $. Bertbeau.

(5. Bielenberg.

Dr. & Sßigor.

91. Blancfenbnrg.

Dr. & be Boot.

Dr. med. 31. Borcfjarbt.

Oberlehrer Dr. phil. Borncmann.

& Boyfen.

£irector Dr. 3. Brinkmann.

3. & Brocfmann.

*p. (55. Brnnncr.

^rofeffor Dr. @. £. Bubenbei).

$. SB, $ubtcf)*6cf)roeffe(.

Dr. 3ot)anneö Burcfyarb.

3. SB. ($aUenbad).

£bergertd)täratl) Dr. £e@bapeau*

reuge.

Ttrector Dr. 3ol)$. <§(a*fen.

Dr. 3. SB. Glänzen.

Dr. g. 21. (Sropp.

(Eenator Dr. SB. (Sropp.

£enrp £eö 2lrt$.

<paftor Dr. 51. £etmer.

£t)cobor £*iU.

Arthur innerer,

spremterfteutenant Grggerä in

Bremen.

Dr. *>on (ftfen.

(5. (S*)be.

£X £. geraubt.

Dr. med. 9?. gerber.

Dr. phil. SB. g(eifrf)fre)Ter.

(L g. globr.

ÜB. £. gorfr.

& grafcf).

Xtrecfor Dr. grieblanber.

3et)6. grtfd).

g. <£. gröbeL

Jp. grotfdjner.

Hauptmann a.T\(5.g.©aeberf)en$.

©üntber ©enöler.

£irector Dr. ©entlje.

9M)r>jTcu$ Dr. ©ernet.

Dr. med. (£. (kernet.

<J>a»lor SB. ©letf*.

21b. ©obeffrop.

Präfeö Dr. ©ofeler.

13
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3. £. awrcr.

Dr. DScar ©oftler.

2lmt$rtd)ter Dr. & ©ot>ert$.

?uca$ ©raefe.

Dr. £erm. ©rieä.

Dtrector Dr. ©rofö in berget orf.

g. 5«. 30. ©rot; an.

?anbrtduer Dr. £b. ©runer.

$tml ©üäfefefb.

Dr. ©ert). ^adjmann.

Dr. (5. 20. Harber.

(Bdmlratt) tarnte.

Dr. Gr. £artmeper.

(Senator £t). ibapn.

Dr. med. jnccffrf)cr.

9fltnt|lerrefibent a. £. Dr. 3.

£>. beeren.

€. £eerfem.

«Kegtfrrator % (S. ©. £etne.

«Profcflor Dr. £. g. £erb|h

D6erlanbeägertrf)t$ratt) Dr. ©.

£er$.

£eümd) £er$berg.

Dr. 3B. £e»ben.

3. £. £tnfd).

Dr. (£. 3- £trfefom.

£trector Dr. 9f. £od)e.

£ SR 2ß. ^orfte.

£ugo jpübbe.

3ngemeur £. $ö. (§. jpübbe.

©enerafconfuC £)tto 3. £nbbe.

Dr. ÜB. £iibbe.

?aubgerirf)töbirector a. Dr.

SD. £. 3acobj.

®. 3. Sfctff«.

ßanbtbat 3- 3ämfi*.

Senator Gr. 3otjn$.

£trector Dr. SOI. 3*<er.

SHub. ßampmann.

dmü äappefyoff.

Ttrector Dr. $B. Warften*.

Dr. 21. 5». SMmgtjufen.

23ürgermetfter Dr. ©. fördern

paucr.

Dr. jperm. $(eütfd)mtbt.

Dr. Äoflttn.

©. Äoppmann.

Dr. Äart Äoppmann.

3nfpector & ßrteg.

£. 21. Krüger.

(Senator Dr. g. Äuntjarbt.

£>berpo|lbi'rectton$fecretar£un|e.

i
£arf £aet$$.

& (5. ?ang.

?anbgertrf>t$ÜrectorDr.2l.£appeit*

berg.

2lboIf ?eoent)agen.

«Paftor 3. SMeboIbt tn 5Utona.

Dr. $B. £incenberg.

3. g. SK. ?ött>enbet.

*lnton ?über$.

(5. 20. ?itbcr$.

3. ÜB. K. *utl>er.

(Srnft 9Eaaß.

(Sbuarb 9Rante(*.

©u|lao kantete.

3. g. ©. kartend.

Dr. O. Warfen.

SO». ©. Meißner.

(senatöfecretar Dr. jperm. Wlexd.

% & ?. «Werten*.

31. D. mc\)cx.

2lrd)t»regtjrrator (§. ütteper.

g. Wlax SWeper*

Dr. 21. Nicola.

Dr. 3. liefet.
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Dr. meid.

(5. ?. %. 9Köt)ring.

Dr. unb spajtor ($. gftoncfeberg.

Licent. TOncfeberg.

Senator Dr. 3. ©. 9floncfeberg,
|

?anbrtd)ter Dr. iL Holter.

Dr. 2Ufreb £t). TOüer.

(5. (s. ^ gRaaer.

Dr. Watthiat 9ttufcenbecf)er.

Slbotf Nathan.

5B. 9totbanfen.

Dr. «W. fteefe tu S3re$[au.

C. © 9^oIte.

Vixectox Dr. SB. Sßoobt

Dr. £. SDlbenburg.

S?aupor^citnfpector^O(öl)aufeii.

3ol)anne$ s]>auL

% & £. ^emotfcr.

»ürgermetfier Dr. & 9>eterfen.

Dr. © Reifen.

Dr.
$J. $l>tHwi.

3. 55. ^Itttcf.

*Pontt.

(£. SKabemarfjer.

(Senator 3$. SKapp.

Dbertebrer Dr. @rnft Dfautenberg.

£trector Dr. & «Kebltdv

3. 51. ftepfolb.

spatfor ®utfat> Detter.

«Pailor 2?. (5. SKoofen.

3nfpector (5. g. £. «Kopfe.

Dr. Otto SHübtger.

3. 20. Schabern

Dbertanbe$gertd)t$ratt) Dr.

Sd)tnbefer.

Dr. £. (5. <Scf)fetben*

Dr. £. Stüter.

3uftuä 3. £. Scfjmtbt.

©. £. g. Scfcmüfer.
1

Sdjnetber.

(5. <Kub. Scfjnttger.

SJbolf Sdjraber.

£attbrtd)ter Dr. ZI)* Scfyrabcr.

2lboff Sdjramm.

?anbrtcf)ter Dr. (5. 21. Sdjröber.

Senator Dr. £5. Scfyroeber.

21. & Schümann.

£)tto Sd)uf&e.

£er ScfyufanjTenfcfyaftttdje VßiU

bungäüerem.

£)bergertd)t$prajTbent Dr. ®.

Sdwarfce.

Dr. 3. Semter.

spaflor Dr. S>. Sengetmann.

3- Stegefer.

Dr. £. St'Uem.

£an$ Specfter.

2lboff Spt'bfotann.

^anbfcbultnfpector Stafatamt.

2lmtörid)ter Dr. Stterftng.

Dr. #erm. Stocfflett).

Dr. ©ttb. Stocffletl).

9)?. @. Strofartf.

3<>bannc$ Stube,

©bergeometer Stücf.

2lbo(f Suljr.

Senator 21. Xeäborpf.

Hermann £tetgenä.

@. Ullner.

£)berfanbe$gerid)t$ratt) Dr. $Ö.

UUrtrf).

(£. 21. £>. 2krömann.

Senator Dr.3obamte£ Serämann.

Dr. 3 g. $otgt.

sprofejfor St. Söaelsolbt.

(5. (£. Hagener.

13*
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Dr. & ©altyer.

% % g. «Kaller.

(§. g. £. SBeber.

ßonfur £buarb g. «föeber.

31. £ 2Ben$el.

®. % ©erner.

3obanne$ ©effefboeft.

Sirector Dr. g. «ffiibeL

Jpcinrtd) ^Biebern.

(5. £. SfBtcbmann.

& C 3. ffiicWe.

3. ©iengreen.

Dr. ©. SÖücfen*.

1 Dr. 3(bolf 3öot)ltt>ül.

9>aftor Äarf SBofter*.

?anbrid)ter Dr. g. SBurff.

Dr. 511). 3tmmermann.

3ormg.

©omfpon&tten&e SXttglteber brt SBeretnl für

#ambutgtfd)e ®ef#td)te,

StaaräarcbtuarDr. kippen, grL Johanna 9fleftorf, ÄteL

Bremen. *Pajtor Dtagofcfi, £rtegft&, £>ft*

Senator Dr. $B.23rebmer, ?ül ccf. *prtegmfc.

Senater g. ©. £. Gulemann, *J>rofeffor gretberr ©. ». b. 9?o^,

£annot>er.

Senator Dr. 9?. (£l)tntf, Bremen.

«Pajtor 31. £. gaaft, £amtn.

Sr. dxceUeni, SBtrff. ©etjetmer

diaty, ^rofeffor Dr. 0. «Hanfe,

£)berbürgcrmetjter I >r. SD.grancfe,
[

Berlin.

Stralfunb. ^rofeffor Dr. 2>. Schäfer, 3ena.

q>rofc|Ter Dr. g. grenäborff, ©r. (Srcellenj, <£Btrff. ©ebeimer

Böttingen. 9&att>, Dr. Ä. ». £d)lö$er,

sprofeffer ©obeefe, (Böttingen,
j

«Horn.

9>rofefior £anbelmann, Ätef,

3lrcf)it>ar £. £änfelmann, 3?raun*

febroeig.

^rofeffor Dr. «p. £affe, tfieL

©ebetmer Dfiegterungäratt) ^pre*

fefibr Dr. ©. $öai!3, SSerttn.

^rofeffer Dr. <K>. Hattenbach,

$erttn.

sprefefibr Dr. ^.^>egef, Erlangen. , Staatäarrfjtoar Dr. (5. 5öebr-

3(rd)i&ar Dr. $.£et)fbaum, $Mn.

©pmnaflafoirector Dr. (5. £.

fraufe, ftoflocf.

«Paftor SB. Süberä, $amm.

mann, ?nbecf.

Dr. Ä. SBtedjmann, Sfoftocf.

3lrct)türatl) Dr. g. 2Biggcr,

Scbwerüt.
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Marl ttoppmann.

gibbilbung be$ Äaaf L 117. 118.

«Mberglaube III, 99.

Abgaben: f. Slccife, Äonfumtionfc

abgaben, ©rittebauer, ©orrbjinö,

^oQoevbdltniffe.

Slbbanblung vom riAteiltcben tot

L 125-28.

Slbfanjelung - von ben Äan&eln

oerlefene Q3efanntma<tnmg II, 3iL 29,

aiccifeo. «Bier m, 4L D*fen 111^44.

«HbeUbiplom in, III.

21 b ol f III: f. £oIfteins<scbauenbutg.

21 b r c § t Gomptoir^acbricbten II, 14JL

»iiepinu*, 3ol)ann, ©upcrtntenbenr,

II, 128,

afd rächt maken I, 92,

<Hbren*burg III, Z2,

91 1 a r b u $ , 9* ifolaitf, $paflor ju Olein*

beef, DI, 78.79.

911 b um be£ SRorftu* II,

alven 1^ 155.

SUlermobe: 3nfd>rift am SPajtorar

III, 82. Äaffeljeiifl II, 3L Sd)anb:

pfabl L 124,

Oll (t er: «njfoten L 13J-.132« Eers

gnugungen in, LLL
altarlaken 1^ 1 55.

Slltarftfrein U. 2. grauen ber

Krönung III, 24,

OUtenga mm 111,1112, 9lrd>h> 111,19.

3lclterleu te: ber ©olbfcfcmiebe III,

146. ÄnoAenbauer II, 134.135.

Ärabnträger III, LÜL spofament:

maeber III, L4L fcriepmarter III,

Ufi.149. 'Banbberetter III, 146.

ffianbfdrber III, 148,

2U t c r 1 1) u m e r IL L2. t>orgef<bi<bt:

(id>e III, 95-,9fi. @. Sammlung.

flltfltcfer III, lifi.

91 Itgefeilen ber *pofamentmad>er

III, 148.

Altona L IM=33, II, LJLlfLliL

25_,6fi,fi8-73. III, 89.90.153

- 55.

amicten L L5J5.

ammer, leddern, ^ 16.

Remter u. «Brüberfcbafren ic: f. 2llf:

flitfer, Södtfer, ^aumfeibenmacber,

borstebynder,Q3ud)binber,diamant-

snyder, ftävber, ftilrmadjer, ^tfdxrr,

©iejier, glasewerte, ©olbfdnniebe,

£utfilter, jruitmacber, £ut(taffirer,

äaffamad>er, Äattunbrucfer, ketel-

buter, Äleinb&ttcber, ftnoAenfeauer,

knopmaker, kokerraaker, Ärabn:

träger, Äuper, 2Raler, neteler,

*pofamentniad)er, ©ammtmacber,

@d)ieferberfer, (sdjiffbauer, vgebiffer,

S ebornfteinfeger , ©dnoetnetreiber,

suckerbecker, tapitmaker, Töpfer,

fcriepmacber, Ubrma<ber, *Banb«

bereiter, 3Banbfärber, wantscherer,

Söeber; Slelterleute, Slltgefetten,

Simtägelage, Slmttfgerärbe, 93aus

banbroerfer, Änegäbienfte , Sebr--

fnertte, 2Jlorgen(prad)$berren, Öie=

giment.

SIemter, gemeine, in, 2& Dber=

altenbud) II, 73—76.

Amtmänner, £ambv §u emben

III, 68-70.
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«Mm t* gelage ber eduftbauer III,

41—43. e. #6ge.

AmtSgerdtbe L 13. ber ftiltmarter

III, 56. £utmad>er III, 55. Äamin*

brutfer III, 55. Äüper III, 56.

Wabe» unb ,<steümacper II, 64.

Schiffbauer III, 24» Sdjloffer ju

93ergeborf III, 55. @d>ipeinetreiber

IH, 55. £6pfer III, 55.

Anama, $ranji*fu«, STRaler , II,

157-59.

An feimann, £ple, III, 13Ö.

»Unter an Äonpppfd>iffen III, LLL
Anferraue III, LH
St. A n neu* Capelle: gjpfaune II,

4^79.

Anftcpten von Tamburs: p. 3.

1567 L 41,45. Aquarelle L 130

—33. auf Oefen II, 84^85.

Antwerpen L 85.87.

Apengiefier L 160.

appareilleur IE, 31.

Appel&pf in ßarmfen L 6L
Aquarelle L 130-33.

Arceriutf, 3obann, sprebiger, H.

6Z70.
ArdjibiafpnaUlabe ju er.

SJctcbaelte IL 4L
A r dn'p : f. Aid)ibiafpnat*labe,,&ird)en»

arcbip, ©tabtardup.

— beö 3oI)anneum6 II, 24,

— ber e#ifferaefeüfd)aftl, 26—32.

154—56.

— ju «uneburg II, 29.13-2.

— ju SJlinben II, 9—11.

Armbruftbpljen II, 29. ©.fyren.

Armenbudjfe m, 56.

Armenroefen III, 22» S. ©PtteSs

falten, Siieberldnb. Armenfaffe,

©eefafyrer-Arnien&au*.

Afdje, ungebrannte, II, 23.

Aufltanb p. 1410 m, 131-35.

Aufjeidjnungen im Äircfcenbucb

ju Äirdwdrber II, 116—18.

AuguIHner jjellbrübcr II, 144.

Ausgrabungen bei ber 93örfe L
113-16. beim «iU&afen II, HL

AuSftellung, fdjimpflicbe, L 123.

12ä02fi. @. £al*eifen, Äaaf,

Scbanbpfabl.

Ausheilung, 93dcferei: unb

bitprei; L II. ©artenbaus L &
H, 4. III, L ©eflügeU L 11.

Äod>fun(c« L 11.

Ausheilung p. 93ranbbilbern n,

65 66. £amburgenften L 17 — 20.

AuSßellungSbatle II, 4L

Austreibung ber liefet = gprovfe

antirten in ber $ran$ofenieit II,

11)9.110.

Au tpgrapbenfammlung pon 3.

2Rpr(iuS II, 94 95.

«acbgefellfcpaft h 12.

Södtfer: f. AuefteUung, bunken-
becker, ftaftbdtfer, crucebacker,

&ud>enbd<fer, gpSbdtfer, oblaten-

becker, (Rpggenbdderei, sucker-
beeker, SBei&bdtfer.

93dtfertag L 11.12.

03 a l f e n r ppf--93dnber L ML
bankpöle 1^ 15.

«BarbPtpif L 26.

«öarmberf: ÄattunbrucTerei II, 20.

93aul)anbiperfer III, 58. ©.
öiatbSjimmermann.

93 a u b P f , curia dominorum, II, ifi.

95a um, Hamburger, II, 123.

Naumann, ©eprg, 93tlbbauer, L
139.

93aumfeibenmad>er" in, uti.

14814IL

93 e (Der II, H4.79. ©. kop, mdn^
bed>er, *Pofale, romer, ©iafomm.

93etbers, £ed>el: unb Ammermad>er
D, 86.82.

becken 1^ 1 5.

93 e et mann, 93art(?plb, 93m., III,

12.

bedde L 15.16.

beddegewandt 1^
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beddepotte I, 15*

beddestede ^ 15.

95 f feftigung: f. ffe|tungen>erfe.

95 e fr et u n g jpamburge d. b. $ranjoftn

II, 111.112.

95eguinen, in deme covente, III,

74-70.

be 95efcour, 2ubroig, II, 7L
93etfd)läge L 40.

95efannrmaAung: f. Olbfanjelung.

bekemaker II, 86.87.

95elager ung £amburg$ II, lüö.

93enbiren, 2Ra(er, L IÜL
95enningf, Ulbert, Sn'icfgte§er, L

L

— , Hermann, Gilocrengte&er, L 6,

III, 31.48.

— , töein&olb, ©lotfengte§er L !L

bentkannen II, 8fL 6.- Mannen.

95erg L LLL

95 er g, Hamburger, L 146. II, 110.

LLL

95 e v 8 e b o r f : Äirrtenotfitation L 13S,

Ä»od3gcrict>t III, 100- UM. Äaffels

jeug III, 119. $Papagetenfd>ie§en

III, 132, £rtlofler II, m Slnfiat

oon bergen, 6eba|tian, 25m.,

III, 12— 15.145.

95erg&er|torp,£inrid), Vrofurator,

L lio.

bertapper 1^ Ol,

95ern)in$, 3obann, III, TL
—, 3faaf, IH, IL
93efAreibung £amburg$, poettfefce,

n, 128.

— ber 2öalbb6rfcr L 5L
95e(rufd>eros9Hiunn*n, Sllerei, ruif.

Oiefibent, n, 122,

95ibliot^ef: f. Äotnmerjv fiectur-,

©tabt=.

— be* 3. gworftu* II, 93-95.
— ju gübeef n, 93-95.

95ier, 2>anjiger, L 22. Hamburger

L 22,

biga stercorura II, 48^

95H ber: f. Olbbilbung, «Hnficbten,

Aquarelle, iöranbbtlber, Tax-

Heilungen, fteberjeiebnung, ©emälbe,

@runbn'§, jpanbjetcbnungen, 5>olj*

fanttte, ^upfftftiebe, SRaitenbilb,

fporrra'td.

95tlbl)auer: f. 95aumann, ©eorg.

Qlllf: £o&eit*recbte L 102-105.

95iilcrfcbanje L 103,104.

95tlll)afen n, zs.

95illing, Äonrab, *Profuraror, L
HO.

95illn>erber L 103-105. III, 122

—132. Roheit 1, 107. «Bewaffnung

II, 46, $eid>brucb II, LH. $ran*

iofenjeit L 147—152. Sürflltcber

£anb|i& L 134=136. III. 1-27—32.

3ni(briften III, 82, atrftiv L 136.

III, 127. ÄirAenbucb III, 127.

95illn>erber : Sluefcblag L 103—

1115,

95inbarte III, 102,

95Ianfenefe: ainfiebten L m.
blau = falfa II, LUL1UL
blau: Safcne II, IIS. IIS. III, 16.

flagge II, 1UL LÜL HI, ILM
2afen II, IM, 110.

95lect>arbetter II, 2.

bleker, blanchisseur, III, 33 . 37.

«ölome, £an*, II, 140,

95lutracbe II, 25,

*3 oberg: mitrelalrerlidje £6pfer»

werfjUtte II, 25.

95obefer, Sietrid), Obcralrer, n,

120,141-144.

95oger, Einrieb, Siebter, II, 78.79.

bokebinder 111,76. B. QJucbbinber.

bökerl^lfi. 95ü<frer.

bokstaven, sulveren, ^ 1 56.

95 o l o a n a : jpambu rger ©tubenten 1^

105-1 06.

bombar darum domus III, 51.

23gl. ©lotfengie§erbau$.

bombardarum fusor III, 51

€>. ©iejjer.
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bombardista III, 50.

bombassiDverwer III, 33.

bome L 156.

bomsinmacher: f. QJaumfetbens

aaAer.

iBonnuä, jpermann, (Superintendent

ju £übe<f, IL 121.128.

«Borfe L 124. 9lnftd)t L LH. ser-

viteur de la Louise. III, 3&
93 6 r fen s9Uteti III, UM.
borstebynder III, 75.

93 6 tef e ur , Familie, II, 49—56.

93ötefür, ffrau, n, 11Ä.120. IU,

159.

SBor^tncr« 3ürani, L 1A.

botterfat L L5*

93&triger, 2.. %. ruiT. Öieftbent, II,

122. 123.

boaton iiier, faiseur de boutons:

f. knopmaker.

«Branb, Gbemifer, III, 80.

93ranb ü. 1842 III, 2L «£. ffeueres

brunfte.

93ranbbflbet n, 65. 66.

93ranbmarf una, L 12^126.

93ianntn>ein III, 43. brantwyn-

maker III, 33. destillateur.

b rantroden L 16.

brasseur III, 33.

brats chape L 16.

bratspete L 16.

93raunf Aroeig-Süneburg: f. Ctto.

93rautfronen L LLL 156 -

1

57. II,

37.38.

93remen n, 54 III, 61 62. 64.

6I.6S.

«Bremer, Dtto, Hrn., II, 125.

«Briefe II, 42. 114-116.

93rüberfrtaft U. 2. ftrauen ber

Sränuna III. 73—76; be* b. 2ei<&:

namö III, 58. ©. Remter.

93runnen auf bem £anfapla& L 8.

9Jle§berg L 8.

Prüfer, £tnrid>, «päcfcterbe* 9Harb^

ipetnfeller*, III, 109.

—, 2Rai ia, L 56.

93 r ufer, % G. flleifenber, HI,

109.

«u*btnber II, 76—78. ©. boke-

binder.

93u*er: f. Remter Cberaltenbucb,

böker,©ilbebucb,£aufrbucb,3Urd)en=

bucber, töeAnungäfrucfeer, Xobten:

bu<&.

93ü*erbedc[ IL 76.ZL96.

93üd>erf<benfungen III, 12—15.
145—149.158.

93ü<bfen&au* IU, 5L.52.

93üd)fenf*u$en III, 50-53.76.

93ugenbagen,3obann, II, 125, 126.

III, 13^133.

93 u l 1 e , £an*, II, 13.

93ulle nbufcn II, 12.13.

93u KenfMi fener £d>leu(e L 104

124. II, 13.

93unbfen, $e§, SRaler, L LLL
bunkenb ecker III, Tfi.

93 u r d> a r b , Daniel, preufc. föeftfcent,

II, 122 123.

93 uro. tili ^äufornamc L ILL
«3 ü r g e r = & a r b e, :2Rilitair, --5ßad>e,

L 3k 120. II, 80 lüö. in, 5fi.

93 u r g e r f * a f t, crbaefetTene, III, 1

93uf*mann,Sl. 3R., Sdjieferbecfer,

L 119.

— , *J>. 6d>ieferbecfer, L 119.

bussenschutte III, 16.

93 u& gebet oon 1599 L 138.

93u&tag L 138.

duften UI, 55.

buwdor L 12.

93üttel&au* L 82,9^100. 12^,

126.

93iittner, Familie, II, 107—16.

93urteMbem > 135. @. 5Reuflofter.

<£amp, £einrid>, £&pfer, TL, 85.

(5a mp bell, 93rigubicr ber Hn^eaU

Gruppen, II, 113.

caphar: f. .ftaffa.

Gelabon: f. ©reftinger.

Zeremonien, bei ber Deformation,

III, 113 114.

Google
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chapelier: f. jputfllter.

chaudronnier III, 3L.

chausselier III, 32.

(Sbronifen, banbfdmftlicbe, L 50.

52. P. 3anibal L 46-50. III,

lu.iift. v. Äorb Jtnti(l H, 151

-56. III, 13L139,11L112. 0.

Otto eparling Ii, 156—59. III,

80.119. Santilien:gI)roiuf J). ^am.

2Kal)ieu L 66.68-70. ©. <Uuf=

&eid>nungen.

€laiibiu*, 2Äarpia6, II, 119. 120.

III, 1%L
Glenoo, 3Äi*aeI, L 54.

cordonnier III, 33*32.

faiseur de couleurs III, 33.

couretier III, 34,

cousturier III, 34 . 37.

cui siuier III, 32,

D d nem a rf : f. T>e«tfd)=T>dnifd>e @es

fd)td)te, ftriebricb III, eoppia,

©albemar IV.

Dänifcbe 2Ru&en L 21.

Danffetf II. 151LI60.

Danneforo, 3opann, ftttronom, L
136.

Da njiaer ittier L 22.

Darstellungen Mi Stäupen* II,

— , ftaürlidje, L3ä..9L98 100 101.

II, 80. HI, 55.

Davib, % SR., SKaler, L LLLU8
degels 1^ ] 3,

2> e g e n L 39,

Deaener, Diritf, SEaler, III, 10.

Demofrirutf, (Sforiftianutf, II, L
Kenner, @arbarina, III, 28.

-, «altpafar, 2Kaler, III, 78,

—, 3«fob, «prebwr, III, 2&
destillatear III, 31.

2>ct«tn, 6d)lofj in jDjtfrie#lanb, III,

64—68.

Deut(d>* Dänifd* ®ffd>i(t)te II,

26-35,

di am an tsny der L HI, 31.

DiebftabUfrrafen L 123.

Diptpcbon 1^ 39.

dische ^ 16,

Dicmarfaen III, 22.

Doffenbuben: Urnenf t iebbof II, 2.

Dom: dormitorium 1^ 82, Xrefe

II, 140. Äommenbe n, 112,113.

Q3rüberfcbaft U. V. ftrauen ber

Äronuna III, 73-76. Kapitel II,

138. Domherren 1, 105. 11,78.79.

III, Z112fi, lector Primarius

m. 122. ißtfare III, 21. Organtfl

III, 23,20. edjülcr III, 21.

l'efturbibliorpef L 136.

dormitorium: f. Dom.

Donner Wen III, 97- 100.

Dorrmunb II, 10.

D6fe: Äircne III, 19,

Drafenbord), jpermann, II, 9—11.

draperie 1^ 22.

dreckkare II, 48.

Drillbau* L 13L

Du&enrabt, Softann, £pnbifu$ ju

Süneburg, L i»7.l<«.

Duoenftebt: 2Äünjfunb II, 40.

dwcle 1^ 156.

(Jbbelrouroer, Hermann, tyrofura:

cor, L HO.

(Spina er, Wlcbpmifr, II, L
Cbrengefcbenfe II, ß.

eprli* madjen L 98. III, 1&101.

eprlofer *Mocf L 101.124,

<?id>bau m L 25.

(5ib: f. SRaflereib.

Ö t bl t 1 f; ii n a ber Deirtgcfdnpornen

L 137.

(Jilbetf: äattunbrutfet ei II, 20.

(ÜUfamp in ßarmfen L 60.

(Jimebürtel L 31*

(Sinfupr jpamburgä im 15. 3a&rt>.

III, IL 22.

einfuhren oon SMer III, iL
Sinfubrung be6 neuen *Paftortf in

bie £ir<pe III, 114.

<2? i n j u g , erfter, oon Kurilen, L 21.

tokumpst, frolike.

Gifenwaffen Ii, 80.

xJ by Google
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Si*fcbiff III, LLL115.

dlbe: Qtnficbten L 131-33. Ver-

gnügungen III, 114. Unterdbe II,

HL
Gib faxte bee SRelcpior goricbtf L

J5ifl-

Slbwaffer L 23. II, ±L
emballeur III, 3jL

<?mben L 155. ni, 58-70.

faiseur de l'empois III, 3_4,

endehaftig II, 11.

<? n g e I , Gabriel, SRaler, II, 99—102

.

156. LüL
Sngelbrecbt, «ntonioJL67.ß8.70.

— , 3ufttiiiane, II, fiL6&70.

(»nglänber: SRaflcr III, LQ8.

Snglanbtffabrer L 10.

cnftl i fds ee £au* II, 60.114.

(SP t0 ramm auf bic Hamburger II,

28. III, 93.94. gübeefer III, 94.

«Hoftorfer III, 94.

<?pitapbium II, 156 15L
— bei ®abriel (»ngd }u St. 3p=

bannte II, 101 102 156.

— ber Schiffbauer ju St. ^atftarinen

III, 22.

faiseur des epousettes III, 3_i.

C?ppenborf: «Brautfronen II, 3_&

Äaffelifu^ II, 37 38. Xaufgefäfc

II, 38,

Srbabgrabung: Strafe bafür II, 40,

Arfurt: £amb. Srubenten III, 122

—26.

<?fel mit bem Smbelfacf L 73-77.

^aber, 3. %, SRaler, L 1ÄL132.

Fabriciue, ^briftop^ tyrebiger in

Antwerpen, L 86.87.

Fabne, blaue, II, IIS. IIS. IH, lfi.

roei&e II, 112. S. flagge, kluger.

Fabnen L 31L III, 5fL

Fabnenfcbroenfen III, UL
Fibre pon Hoopte nad> bem Höffens

fpiefer II, \_YL

Fabraericbt L 102.

Falfonette III, 53,

Falfetta, ScbtpinMerin, n, 31.22.

ni, iß.

Familien: f. ifloetefeur, 93uttner,

£inerMangenbef,2Rabieu,aÄalnu$,

p. gieren, Olutfer, Sillfm, pan ber

Smiffen, Voffenbolen, 33upft,

®aabeoein$.

F a tn i ( i e n cf> r o n i f b. ^am. attalueu

L 66 6&2Q.

Familiennamen in Dcbfenroerber

L äl 92.

^amilie npapiere II, 49— 56.

105-16. in, äL

Färber: f. bombassinverwer, ©clbs

brucfeieifn, Äatrunbrucfereien, sy-

denverwer, Xudjfärberei, QBanb:

färber.

F a rm f e n : Jögrrenhaue 1,62. Herren:

&pf L 57-65. «auernb&fe L 58.

2lppelbof L ÜL GiUfamp L 60.

Äupfermuble l< £L £anbroirtf>s

febaft L 60,61- öä=fi5. Sdvifjucbt

L 60.61. £ofebienfte L 62^3.
Flurfarre 1. 62. &erfoppelung L

farnischen III, Iii

Faftbäcfer HI, US.
fate an der wand 1^ 15.

fatewaschersche 1^ 94.

Feberjeicbnung auf Pergament

L 23.

Fenftergitter, febmiebeeiferue, 1^

40,

Fenfterlieber L 25. @. lede.

Feftungaroerfe L 113—16. in,

30.58. S. Fortififation.

Feueräbrunfte II, 97. 117. @.
«raub.

$euerfprifjen:2ttobeü II, 80.

Feuftel, Gbriftppb, 2Rünimeifcer,

III, 15.

Ficfe, SUau*, Scbiffer, L 12-16.

Figürliche ©arftcüungen: f. T>at-

(teüungen.

F i n f e n n> e r b e r II, 25. 3nfd>rifte

n

ni, 86.87.
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$iltm a* er: Slmtfaeratbe m, 56.

viltmaker III, 3fi. @. £utfilter.

fiereisen II, (LL

fy r e n III, L33. ©. Slrmbru (Wolfen.

Sifdjer HI, 145.

gUggc, Haue, II, LULLLÜ. m
10.1 59. rotfce II, im fcbiparje

m, 159. mei&e II, im @. Salme,

.
$U'iaer.

flagge, 3oad)im, Hauptmann bei

gtatbtfipeinfellet*, II, 89,90.

$lanberfafcr er III, 5S.

fflottbecf: 5lnii(bten L L3U33.

kluger III, 9, e. ffafrne, fflavige.

ßlurfarte pon ßarmfen L 02,

forcke L 1 5.

$ormenfcbn eiber II, IS.

5 o r t 1 f i f a 1 1 o n III, 30. e. geftuna>

werfe.

foulon III, 34,

ftrantf, SRicbad, ffieifenber, L 20

-26.

^raniofenieit L 147-52. II,

109-14. <&. Napoleon.

Freimaurer II, IS.

frenemaker, faiseur de freiiges,

III, 34,

$riebrid> III, Äg. p. 3>dnemarf,

ni, 53.54.

— L Äg. p. freuten, TL, 121—55.

— III, jSerj. p. .volftein =@otrorp,

IU, 53.

—
, qjfaljaraf, Äg. p. Wirten, IL

67—70.

SriebriA SOtttyriat I, äg. p. «Preußen,

II, L2L.L22,

ftrobnerei: f. 93tittell)au*.

guftlentroiete, altjtäbter, II, 15.

tuwutttu mm L 61^3.

fürbecken L- 15.

fürfat I, 1&
fürstolper ^ 15,

©artcnbaus<Hu*(teUung L fi. H,

4. III, L
©artenbau--93erein III, L2.
garwete L 155.

© äffen fu mm er II, 48.

gastgever III, 3L
©eeftbadjt III, 102, Ätrcbljerr

III, 123,

©eigenmacber L 152.

©eitler, SHobert, «maier, L 132.

©elbbrucfereien II, lfi.

©elbate&er L 152,160. ©. öle«

aiment.

©elbgefcbäfre L GL
©emälbe: p. ©abriel Gnael U,

99-102. 156-57.

©enöler, SRarttn, 2Raler, L 132.

III, IV.

©t. ©ePrg: f. Iiavemester.

©ertfen* Xeflament III, 120.

©ericbtSoerfabren L 81-84.

© e r i * t$ w e f e n : f. föecbt u. ©eriebt.

©ertrubenfapelle: Mnfj<MlJ3L
©efebenfe: f. 93üdKrfdKiifunaen,

(Sfyrengefcbenfe, @eparterngefd?enfe.

©efebufc: a»f €d)iffen ni, n&
6. ^alfonette, haken, Äartannen,

2R6rfer, 9cacbtigall, S?otl)fcblange,

8charpemetzc, ©(blande.

©efcbü&^nfdmften III, 30-32.42.

©efebworne ju ©t. 3a(obt II, L&L

et. äatbarinen II, 134. III, 139.

©t. aJlicbaelie IU, 142. ©t. SWolai

L 55.56. II, 134. III, L3&I40
44. @t. *Petri L 70. II, LLL

©epattern II, 52—55.

©epatterngefebenfe II, 54,55.

©eper*, 3afob, ©ee&elb, L 46.47.

HI, 1_LL LLü.

©ewitbtftutf II, 45.46.

@ie§er: SBenmng, Sllberr, L 7_

Penning, ^ermann, L6. 111,31 i4S.

Penning, flieinlwlb, L ß. ©rape,

Sauren*, n, ML p. ^6Ben, 3o&ann,

III, 52. Ä6nig, £an«, III, 31.32.

Semme, Älau*, III, 5_L 2ubolf$,

«Peter, III, 50.5L 2Ribbelborp,

Äarflen, L 2. Voller, $ant, in,

5JL53. «Ruffel, £«n(<, L Z. HI,

31.32.48. Duberogge, Cornelia,
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L 15L ecbiUing, $ant, III, 52. grindel II, yo.
eiop, Jöan*, L5JL £trut>e, Otto, ©rinbel III, 155—157.

L L HI, 31-32. $ot, *peter, III, ©runbrtf? fc&> ©d>auenburger ^»of*

52. ®aq&eüein*, fritiiiUc, L 1—5.

8Betg{Wfin& £ein, L L »an ^oa,
©ert, L L II, 102.103. ©.

II, u-n;
©urtelfcbnallen II, 19.

© u fl r o w , 3ob«nn, «prebiger, III, 141.

91penaie§er, bombadarum fusor,
j

jpacciu ©eorg, Sprebigcr, II, 4L
©t-Ibqfeier, ©locfengie&er, ©rapen;

gte&er, Äannengiefter, ffiotbgie§er,

StucfgieGer, 0öei§9tc§er.

© i e§ er fpr iid>e L 1—3.

©ießerj eicben L 5.

©ilbe in Ocbfenwerbcr L 80-95.
gildebröder 1^ 90.

©ilbi'bud) L 89.90.94.95.

^ilbefcbaffcr L 89- 90.04.

gildc8cbafferfru\ven L Ü4.

wilbetag L 92.

glase werte III, 24^

glasverk ooper III, 25,

©Uäfcbleifem II, 80.

©Itnbeeireert III, 19.

©locfengiencr L 159,160. @.
@ie§er, {Regiment,

©locf enaitferftautf L 39. 2kL
bombardarnmdomii8,^u(bfi'nbau^.

)>afen II, 123. Olnficbten L 132.

133. ©. ^tllbafen.

haken, halbe, ^ 24.

gallig, Hamburger, III, 5L
£al*eifen L 12a.L25.l2fi. IL 24.

104. ©. flu*fteüung.

Hamburg L 3. 1590 L 20—26.
tm 30jal)rigcn Kriege III, 80. in

ber ftranjofenjeit II, 109—14.
— im Epigramm II, IS. III. 93.94.

im @prtd)tvort L 142—45.

jpamburgenftcn 8u6(tfBiiitg ^
17—20.

— Katalog II, L
Hamburger %m L 146. II, 1 1 0.

LLL
— gallig III, 5L
$ amburaifd) : Dfrfriefiftbe iöers

bdinujfe III, 58- 70.

© 0 b c 1
1 n *, bambu r 41'fcbe, II, 95 96 .

1 £ a m b u r g i f d> e * ^Baffer II, 4L ©.
157.158. III, 28-30.

©ojenberg III, 102—104.

©olbfebmiebe III, 146. goltsmet

III, Ii. goutsmit, orfebvre, III,

34. flelterietite III, 146.

gordel 1^ L5.

© 0 1 r e $ b ie n ft: f. .fiinbergotretfbienft.

©otteffaften^Dibnum II, 142.

— sffiedtnungtfblieb II, 137—111.

Wotteäroob nun gen b?r ©efeiff;

bauev III, IL

©ottorf L US.
©00 er*, Kaufmann, II, 124.

© r a o e, tfauren*, Stucfgie&er, II, 4JL
grapen an der wand L Jj^

©rapengiefkr ^ lfiu.

©refttnger, ©eorg, 2>id)ter, II,

90- 92- 99—100. III, Iii UP.

©venbel, (gumpfgeifr, III, I5fi.

<5lba>afTer.

jj>amm: ganboogt II, 3iL £*d>anbs

Pfabl L 124.

£ammerbroof L UELJÜ4. IL L
8- 13.14.38- 40.

0(in £amftebe, ttbrtan, L 86.

£ a n b e l oon ©aft mit ©aft III, lfiä.

•fcanbeltfgefcbicbte III, ZLI2. ©.
956rfe, (Sinfubr, <?nglanb$fal)rer,

engl. J?rtu$, ftfanberfabrer, ©elbs

gefebafte, £afen, $anfe, 3*lanbä:

fabrer, Äonoopfcbiff, Äornfauf,

Ärabntrdger, SOlaflcr, *Pfunbge(b,

JKanfcunaelb, Scbanbglode, ©(biffer,

^oaoerbalrntiTe.

jpanbeUoerbältniffe L 33.

£ a n b 1» e r f e r: f. aiemter, 93aubanb*

roetfer.

j?anb jeiebnungen L 130-33.
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£anfapUfj: »Brunnen L &
£an(eaten II, 113.

jtanfet, Penning, 3oIjannc^ aoMnjs

meifter, III, 13,15.

$anfefrdbre II, 25. im Epigramm
j

IL 78. III. 93 .94. im eprichwort

L 145.

£>anfetag ju Lüneburg ».3. 1412.!

II, 13-2—35.

tfanfifcber Sru&lbof II, 25,

£appeU ^enfwürbigfeiten III,

113— Ufi.

a r n i f cfo I, HL ber Schiffbauer III,

23.

jparveftehube: -anficht L 13L 3oj

Iianntefircbe ÜI# ß.

Hartwig, Ooerbobe, II, 34.25.

#arjen, @. aualer, L 132.

j>auerbuci> ber (Schiffbauer III, &
11.

£äufernamen L IM, HL
£auö = 3nfchriften L 134J52. III,

!3fL in ben 3R«rfcblanben in,

81-87.

$ 4 U t tl I f f e s 2ßeber, hautelisseurs,

III, 28-30.34.

havemester ju St.©eora: 3oad)im

p. Äampen III, LL Otto Äronens

barrt\II^ 14. fcufaä Otticrer III,

13. LL 158. 2lbrian o. aSoflenbolen

L 55 5k HI, 14.

hechte II, 11.

£ecrs$romme(n L 24,

$ ei

I

i <je n g e I (h Äircbe L 13L
hellebardel^HL S. höllebarten.

#elm, gefronter, II, 135.136.

jperal b if III, 72. 6. £elm, Stoppen.

£erberge 1^ 12—20.

Zerrend aut in $armfen 1^ 62.

Herren 1)0 f in ftarmfen 1^ 57—65.

fytütl, Söarmbolt, III, 138.

jjillerä, Familie, II, 106.107.

£ i o b $ £ofpital : 93au in, 24. SRfc

niaturen L 19. III, Ti,

Hochgericht bei 33ergeborf III,

100—104.

jpofebtenfte in garmfen L 62.63.

^»ofem etiler: f. havemester.

£oge ber Schiffbauer III, 9,42 43.

6. flmtägelaae.

o^e« £au$ III, U2.

Roheit» rechte: f. &iQe, *8iU;

tperber.

jpohufen, Stetrieb, $m., II, 125.

III, 139 143.

oo n ber #ope, ftvlir, 53m., L 36.

hol in der raure 1^ 72.

h ölleb arte n 1^25. @. hellebarde.

£ oll an ber in Hamburg L 48.

$o(ftei» « ©ottorp: 3°hann >2lbotf

111,53. $eiTen£ö&ne: ftriebricblll:

III, 53. £ane, $ifd>. o. Sübecf, III,

53. ftriebrtcb III Coline: 3°hann

©ecra III, 53. SftrifHan Wibrecht

III, 53.54. Sluguft Jrfebrict III,

53 54. jj>anö eobn: 3ohann

>2iugu|t III, 53 54,

#o I |re in s £onberburg s $ran
(
jb<»9cn •

(ibriftirtn^bolflll,!^^ 3>effen

<£6hne: l'eopolb (Thrijtian HI, 129,

130. Subwig ftarl III, 129.130.

gnbtvig £arl* Äinber: Eleonore

^barlott: (fhrifttane L 135 136.

III, 129. <5bri|tian Slbolf III, 130.

£©lfteins£cbauenbura: flbolf III:

II, 4L <?rnft III; II, & 3obfl

Jeimann II, 67.69—73. III, 153,

154.

oan bem Jnelte, ©ert, £ict., $m„
II, 125. III, 142—144.
- ©efe, L 73.74.76.77.

-, 3«fob, L LLLL7JLIL
ig» ol i br uef e; Anficht L 13L
£olj!rf> nitte ni, 143.

£o[j*f du'tjemen L3&4Ü. II, 80.

topfen m arf t L 4L 48. (gebrangen

L 48. II, 115.

$> 0 p m a n u , Heinrich, ölatbfyimmer;

mann, ^ 48—50.

hör log i er III, 3L
jruiet, Pierre Daniel, 9leifenber, III,

152.
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Srnge, fflffotait, $omberr, L lü^

J?ulpe, Sodann, s#m„ II, 125.

husgeraedt L 15.

hussokinghe 1^ 8L
S) U t f i 1 1 C r : hoetvilter, chapelier,

III, 34. @. $iltmad>er.

jptirmacber: Slmtdgerätbe III, 55.

$«rft«ffircf in, 145.

jputlina, ©eorg, sprofurator, L
109,110.

von Rütteln, Einrieb, L 57.58.

3ad)t ^ricbrtd) L Äge\ o. Greußen

n, 121-125 .

3agelmann, SWauritiutf, II, LÜL

3äger, Slnron, «Rorar, L 30. iL
3dger, freiwillige, II, 113.

3afobifird>e II, 5L HI, 17.18.

Qircbio L 133. ®locfe L 1-3.

Äanjel L 139, ®efrtn>orene II, 134.

*Pajtorenroabl HI, 18.

3afobitifcbe6 Äircbenbu* III, 20.

Jafobfcn, *D., $iamantfcbneiber, h

m, in, 34.

3anibaU@bronif L 46—50. III,

IIA, IIB.

3aud>, 3± §•/ IL. ZJL

3 e n t f d> , Senator, II, ZJL
infra II, 29.

3nfcbriften: auf ©efcbufcen III,

30—32.49. an ber ©lotfe 511 et.

3afobi LI -3. an Käufern I, LU
l äi, III, 13JL an Käufern in ben

2Jiarfd>lanben III, 81—87. auf

einem 9R6rfer ^ L5L auf (Stein*

platten III, 5*, fcaufbecfen IN, 55.

ju Wittenberg III, 134—135.

3noentar: einer Verberge 1, 12—20.

ber Äleinobien ber ©djiffersSBrüber-

fcbaftL 154—156. be$ jperrenbof*

ju ffarmfen L 60-6164. ber

Jammer £ant<oo.uei II, 39. ter

firdjlidmi ©erätfje in Dcbfrmoärber

L 156.

3ob|1 Hermann, ®raf 0. (scbauens

burfl, II
r
67.69- 73. III, 153.154.

3ofraniu*fir(freI, 13. 15.22. «ßrü»

berfcbafc be* b. £eidmam* III, 58.

©emälbe 0. @. <5ngel II, 100—103.

151L15L (Stiefel L 40—44.

3oba iiniefcrcbe ju #an>e(tet>ube

III, ß.

?ebanni<tUfter; nU60. SWoncbe

II, 141—144. ttnficfct beä äfften?

bobenö L 132, ffiücfenfiffcn II, 96.

3obanniefd)ule, 3obanneum, L
22*43. flrd)io II, 24.

3o&annUftrajic im (gpridwort L
144.

3 ob a 11 n Ifta a III, 1LÜ
jopendaler II, IM.

3elanb*fabrer Ii, 20.

3*ler, 2»., Dr., Direftor ber ©tabt»

bibiiotbef, n, 2.

3ubelfeier ber Äirtöe in St.*pauli

II, 104. III, 3_J& ber e<toorn:

jteinfeger-3nnung III, 2.

3ungfer: f. ifloggenfifte.

3ungf ernftieg, fleiner, L 72*

3ungiu*, 3oa<bim, n, 93. HI, 80.

Äaaf, L 97-102.122. 123. II, 2L
ßigürlittoe ftarfteUung L 97—102.

Bbbilbung L LLL11S. ®. Olu*5

(tellung, ebrlofer üölocf.

Äaffa III, 91.92.149-152.

Äaffamacber III, 9L92.149. 152,

cafawerker, faiseur de caphar

III, 34 . 92,152.

AaffamacbersSReibe III, 92,

caffard III, 149—151.

Äaftfammet III, 5L
äalenber III, 5L Söoigtfcber II,

159.1Ü1L

Salenbariiimo. 1678—1750^39,

Äaltenbooe III, 153.

Ädmmerei red) nungen III, 160.

Äämmereioeror bnete L Uli

108.

&am m erwägen II, 5_L

|ponÄampen, 3oad)im, j?of*meifter

ju St. @eorg, III, 14±
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Mannen L 15.9-2.93. II, 64. ©.

MtMägerdtbe, bentkannen, pip-

kannen,tympekannen,33fiterf«nne,

üßürfelfanne.

Kannengieüer L 1W.

Papenburg, £dtifername, L LLk
Kartaunen III, 30. 4^52, ba(be

III, 3L
Karpatibe pon 6anbftein L 3JL

Kaffe ium 2o$fauf au* ber Barbarei

KaffeljeugL 140141 156 15L
II, 35-38. III, 119.130.

Katalog ber £amburgenften II, L
Katbarinenfi r*e L 13J5. in,

139-141. ©emdlbe p. @ngel

II, 102.156. (Jpttapbium ber

£d>iffbauer III, 22, Bdbuk I, 10.

©efcbroorene II, 134. III, 13Ö.

Katharinens Kirchhof \j_ 75.134.

152.

Ka ttrepel: fteuerebrunfl II, LLL
Kartun: f. ©elbbrutfereten.

Kattunbleicben II, 18.

Kattunbrutf er: jjinnbedjer III, 55.

Kattunbrutfereien II, 17—20.

57—59.

Kattungldttereien II, 18,

Kattunflopfermaftbtne II, HL
Ka ttunniufter II, 58.

Kattunpretfe II, 58.59.

Kattun trau er II, 5JL

Kebnoieber: $euer*brunjr II, LLL
Kempe, (Stephan, *prebiger, Iii, UL
Kerner, ©eorg, IT, 146—154.

ketel L 15,

ketelbuter III, 15.

pon Kiel, 9>eter, fagenbafter ©djub*

macber, L ü 42.

Kinbergotteebienft III, 20.

Kinb ergrün II, 120.

kinkcn, küngon, III, \ j.

Kirnen: f. <£t. Sinnen, 2)om, <St.

©ertruben, jpeil. ©eift, 3afobi,

3obanni6, Katharinen, Kranfen:

baue, Saurentii, SDticbaeli*, (st.

«Pauli, sperrt ; £öfe, jjaroeftebube,

2Roorburg.

Ki rebenarcbtv: ju (St. 3afobt L
139. ber £>eutfd>srefoim. ©emeinbe

II, ß(L ber attennoniten III, 18. &u

flltengamme III, liL QMlItpdrber

L 136. HI, 12L Kirrtroerber L
138. II, 116-118. Kurtflaf II,

3fi. 2Jcoorburg III, 19, Ocbfens

toerber L 156. ©. «Nrebibiafonat*.-

labe.

K i r <b e n b u cb , 3afobitif*e$, III, 20.

Kirchenbücher: ju 93tUipdrber III,

127. Kircbtperber II, im
Kirch engerd tb ber (Schiffbauer L

154—156. ©. 93rautfronen, Kaflels

jeug, £aufgerd§.

Kircbengefcbicbte L 137 — 140.

III, 17-21. e. Deformation.

Kircbenpauer, ©. Dr., 95m„

L 113.

Kirch einteilen II, 56.

K i r cb e n (t u l) I , furftücr) ftranjbagem

feber, in 93iUtoerber L 136. in,

127-132. ber e<bubmadjer L&
Kircbb&fe: f. Katharinen, SKarien«

2Ragbalenen, Urnenfriebbof.

KtrcbfpieUtbarafteriftif I, U3.
144.

KircbfpieUperbdltniffe II, 48.

Kircbtperber: L 138. n, 1HL III,

mL $fartarcbi» L 138. II, Uli

-118. Kirchenbuch II, 116.

Kirfreniue, Johanne*, III, 135,

Kiffenbrügge, Penning, III, 13&
139-143.

kiaten 1^ lfL Prusche 1^ ljL sy:

pritzen 1^ 16.

Klauenburg, jpdufername, ^ 117.

cledermaker, cleremaker, III,

34 37.

Kleiberorbnung pon 1618 III,

151.

Kleibung ber Hamburger L 2i

1652 III, 152. ©. 2Jcann«tracbten,

2Äü$en, ftrauerfleibung.
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kleinbi nder II, 75.

ÄleinbottAer III, 75. 8«. 87.

Äeinobien ber S(biffvr:*8rüber(d>aft

L 154—156.

klobschlegcl II, (LL

Änip&of, Älautf, III, 52.

3inocfcengerät& II, 7JL

Snocfrcnbauer U, 124. US. »fiter«

leure II, 134 135, ecbrangen L
4& II, LL5.

knopmaker, boutonuier, faiseur

de boutons, III, 34.37.

&o*, fö., SRaler, L L32*

kökenfate 1^ ü
kökengrapen 1^ 15,

koker maker III, 15,

pon Sollen, 3t>&d 'in, Stütfgiejjcr,

III, 52,

S&ln I, 87—89. II, 10. Vom II, 5,

ÄommerjbtbItotöefI,31.a4.ßL
H, 4L

confectschalen II, 7_3*

&ongre§ ui Altona». 1687—1689.

II, 25.

S 6 n i g, jpanö,&tücfgte§er,III,21 J52.

äonfulent #amburge in Lüneburg

L Uli lü&
Sonfumttonäabgaben L 33,

Äonoent m, 74.76.

Ä o n \> o p f d) t f f ,
#amb.,III,l 16— 1 18.

kop Ij 15.

Sorbeö, 9*ifolau$, II, 13&U0.
Äornfauf ber Schiffbauer III, 25,

corpornlenvoder 1^ 155.

kouwschen 1^ 15 • 16.

Ära&n träger: flelterleute III, LtiL

Cramme, 3oN»u, Sdntlmeifrer 411

£t. «Tcifolai, II, 139,

$ranfenftaii6s Capelle in St. tyauii

L 29,

Sranf entr&ftcr HI, 13.

Sranfe, Ulbert, Dr., gpnbifutf ju

EÜbt'Cf, I, 109. lector primarius

am £om III, 122,

— , Eggert, ©omfjerr ju £alber|tabt,

L liML

•H r j ii III, II.

ÄrebitsÄaife für (Eiben unb ®runbs

ttutfe III, ü.

Ärieaäb tenfle bcr ednffbauei- III,

Sriegtroefen II, 4& a3üd>fen=

fd^u^en^eflungetvcrre^ortiftfation,

©efd)ü$.

krönen 1^ 15,

Äronenbard), Otto, £ofemetfter

411 €>t. ®eorg, III, LL
krose L 15.16.92.

cruce barker III, 35.37.

krudener III, 108.

kr utpo tte 1^ 15.

ÄiKbenbäcf er III, 145,

äubberoorbe U, 142—144.

Suaelbaaf L 13L
Äuuftbenf mälcr: ihre (Jrluilcima

III, 95.

SunMallc L 130=132.

Super: 2imt«gerdti)e HI, 5JL

äupfertnüftle III, 5L in garmfen

L GL
ÄupferfHAe L 44-46. IU, 113.

Äurdlaf: in, 102. airdjtp n, 36.

Olecfonung^bucb II, 36, Äaffeljeug

II, 35-37.

Sur Wen L 12L II, 26.

laken 1^ 15.

2afcn, blaue*, II, 1ULLÜL
l'ampe, Sott, III, 137.143.

Sanbbefife £amburciö L 33.

Hanbvogtei in £amm II, 3JL

J»anbrotrt&fd>aft tu ftarmfen t
60. 6L. 63— 65.

I a n b w i r t ö f d> a f 1 1 i * e «Oer bdlrniffe

11/ 21
Sange, #an$, L 73.76.77.

— , «ffiebbefe, L 75.76.77.

üangenbef, Unna, 34-3 7.

-, Detlef, L löfi,

— , ©arlef, L 34. 35,

— , £ermann, 1^ löfi.

gaterne: mit jr>ornfd>eiben II, 80

<£c*)iiT*laterne III, 50.
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gaurentii*.flirrte (?) L 2JL

1 e c t o r primarius III, 122.

Seccortum ju St. 2Rarien s2Ra9s

bafenen III, 131L

Secturbibliotbef L 136*

lede 1^ HL16. 8. ftenfterlieber.

8 e () r e r : f. Srtullebrer.

2ebr er tag ^ 10.

£ c t> r f n erbte ber Scbiffbauer III,

26—28.

Setbeätf rafen n, 21—23. 6.

^Branbrnarfuna,, ObraWdjneiben,

Stelupen.

2eid>enbeaäna,ni§ ber Schub;

mad)ers@efeUen L 43. S. Cammers

roaflen.

*et(bengeöi(bte L34—37.54,55.

87.138. m, lüL

8 ei* entert II, 5(L

Seicbname grtrunfener L 102—105.

8 emm e , Älaud, Sttitfgieüer, III, iL
lepel 1^ 13 lfL

Seffel, 2. 0., aRaler, II, 85,

Seffing=$enfmal II, .L3.

2incjer, Äunrab, *pofaunenmad>er

in Dumberg, II, 4IL

lvnnwever III, 35*

2ifcb, ©. & 5./ HI, 122.

Siffabon, <?rbbebcn, II, 54,

2p|te, «Kifolau*, Scbullebrer, II,

139 140.

listen 1^ 156.

lit: f. lede, ftenfterlieber.

i>am 2o, Slrnolb, sprofurator, L
HO. 111.

—
, SBernfcarb, *piofurator, L 111.

— , 9ttarquarb, $m., L 75.70.

2ontiuä, Xotiai, II, 96.97.

gorenj, ^einrieb, 9RebatUeur, 1^ 11.

2orid>$, Sttelcbior, L 44—46. 11,95.

fioebdeter III, 145. 148.

2 6 feb an ß alten: f. ammer, ^euer=

fpri^en -SKobeU, Scblano,enro4rter,

sprutte.

loywerker III, 35*

2ubber*, flbrian, 2ebrer, \j_ 39*

giibetf, 1,82.105. 106. 11,6 9-11.

93—95 126—128. III. 62^lkfl4.

126 135.

guebtemafer, 3obann, L 53.

luchter L 16- 155. 156.

£ übe man, 92ifoIaiir, Sttunjbeamter,

HI, 13.15.

2ubolfä, «Peter, Stutfaiefjer, III,

50. 5L
2 u n e bürg: Slrcbi» II, 21L132. ®.

Otto, $.retffrtutenfabrr.

güneburqer 2>oftor L iQ7m8.

pbre II, 117. S*anje II, LLL
2uftiad>t: f. 3a*t.

luteuist III, 35 38.

gutber, 2Rartin, II, 121L

i'utberifcber *Paflor, erfter, III,

137—144.

9Kaberftc<t, 2Jitebael, 2Raler, H,

121122.

«Kaabebura L 136. HI, 139.140.

Labien, ffamilte, L 66—71.

—
/ 3afob, Juwelier, L 70.

2ttabuU, Samtlie, L üL
mameer 1^ 68,

SRafler III, 104—im makelaer

III, 35.

2Raflereib III, 104-108

SMaflerorbnu na III, 105. 107 108.

mal er III, 74.

SDla (er, 3obann, Spnbifitf, L Iiis.

SKaler: f. Sinama, ßranjtefuä; QSen*

biren, 2). s.; SBunbfen, 3efl;

2>a»ib, 3; 3^.; ©ebener, $iritf;

Kenner, ^altbafar; Crnad, ©abriet;

$aber, 3. 3,j ©etiler, ffiobert;

©eneler, SDtarrin; jparjen, @. (2.;

Äod), Oi.; 2eiTel, 3. Sttaoerftea,

ajlicbael; 2Kat), 2R. 2).; gjKpertngb,

Ulbert; gjf&üer, (5. 2».; Borgens

(lern, <J. 6. «peiffer, £an*;

föofenbera, %; Scbmitt, 3.

»an ber Smiffen, IDontinifutf; »an

ber Smiffen, 3afob; Stanae, @.

Stubimann,^ 9S. S.; Vollmer,

81. Waterloo, fllntoni.

14
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2JUnn*tr<t#ten II, 2. <5. Stiti-

bung.

9»anuffrtpte be* ®. $acctu* U,

4L be* SRorftut II, 94.95. ©.

aibbanblung, iöefcbreibung, 93ud)er,

Gbronifen, ftamilienpapierc, 2Rtnoe

riren:!ttefrolog, $p rotofoll, ©tarn m--

bäume, Urfunben.

2Karienbilb III, &
2Rartens2ÄaöbaIencn!Äird)bof II,

62.63.

^anens2Ragbalenen:3tlo{ter: ®t
Annen = 9(1 rar II, L Seftorium

in, 139. 9Rauer I, 155. IL 1.

2Karfrfrra§e III, IIS.

gRarfcblanbe II, 25. III, 81—81.
SJUttpdu*, Untermettfer, II, 139.

SRattlMae, Penning, III, 13,

2R a uer L 72, oom 2Rarten-.2Ragba:

lenen=älo|ter L 155. II, L
SKaurtce, <5beri, II, 4.

2Kap, 2R. gflaler, II, 85.

Sftebaillen, £amburgtfcbe, L 7—
12. II, 2—5.160. III, 1—7.

2J*eflenburg: (Srbmutpe ©oppte,

jperjogin, L 134—136. III, 127.

128. 131. ©op&ia, ägin. o. D4ne=

marf, L 23—25.

2ÄeIlenburger @d)Ieufe: Slnjicbt

L 122.

2J*ennontten III, 18.

SftenfdHfoff, II, 13.

me 8 sager III, 38.

SReffcr&eft II, 19*

2Refftngjtucf II, 45.40.

mesureur de toile III, 38.

aRe&berg: Brunnen, L 8.

2Reper, SOfcarr, in,

SRepertngb, Wert, 2Mer, L
132.133.

SRiäaeUtftrdK L 55. II, 85.

III, 20. £&urm II, 112. ©e-.

fcbiporene ni, 149,

SKibbelborp, Äarfren, ©locfens

giefler, L 2.

Stilb tut, jj>eiimd), fprebi^er, IL
67.70-73.

aRtnben II, 9-11.

2Ktnonten--*Refrolog II, 154,

üRtffton, innere, L 140.

2Riffion*gefellfcbaft III, 20.21.

SRiffiontfcbuU auf bem ©tabt;

beid> III, 2L
Völler, <£. 2R„ 3ttaler, II, 84.

2Ro Her, Sberbarb, n, 11.

12.79.

—, ©arberra, III, 134.

—, fyant, etucfgie§er, III, 52,53.
—, 3oad)im, III, 134.

2KoI$an, Johann, sBübfcpnetber, L
139.

2R6nd)e als >8uc&fengie§er, III, 50.

®. Slugufttner, 3opannteflofter.

aJtontanut, 3afob, II, 12L
2Roorburg: III, 18.19. $ranjofen:

jett L Ü9. Ätrdje III, 18.19.

flrcbfo III, 19. 3nfd>rtfteii m,
85.86.

SRoorf tetb: 3nf<f>rift HI, 82.

SRoortperber: 3nfd>rift III, 84.

SRorgr nfpracbtfberren III, 22.

9Korgenftern, G. <?. «B., SRaler,

L 133.

2J*ori&, Sanbgraf ». Reffen, II, 5—
L92.

2Ror$: f. gftorftutf.

SRatbtaö, 2»ünjmeifrer, III,

13—15.

2JUrfer p. 93ronje L 157.158.

2»6rfer, ®efd>ü&, III, 49*

SJUrffut: f. 2Rort.

—, £an$, II, &
—, 3oa*int, II, ß. 93-95.

SRuble: ju $u&t*burrel L 62.63.

©. Äupfermuple, SRolanbtfmu&fe,

Xretmuljlc, ©tnbmublen.

Sftunbäburg: Äattunfabrif n, 20.

2Jhmcer, molef, n, 133.

SRünje h 12. II, 5. III, 7. 3Kunjs

beamte III, 1 2—15. ©. jopendaler,

Soltbu*, OBertb rbein. ©ulben.
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3Jlüiubed>er II, 80-67.

SWünjfdlfcbung II, 9-11.

üRüiiifunb n, 40.

2Rünjmeifter: ffeuftd, (Sbrifropb,

III, 15. £anfe$, Penning, in, 15.

2Rort, 2J*at&ia$, III, 13— 15.

e*r&ber, £an*, L (sdjulens

berg, ©erner, II, 152.

SRünjreceffe III, 71. 72.

gftufeum für Äunft unb ©eroerbe

II, 81—85. 95 96.

mustertsath III, 12.

SRuljen, 2>dnticbe, L 24,

92ad> tid«H, ©ef*ü$, III, 3JL32.

nagelschläger III, 2L
«Napoleon L31. ®. ftranjofenjcit.

SRap, baä cbelfte, II, 91,92.

negenkraft III, 99,

neteler III, 75. naeldemaker

m, 35.

SReuengamm III, 101.

«Reut (öfter bei 3Mirtel)ube III, 5S.

SReufranfc, $a(tor, L 6L138.

«Reumarf, ©eora, L 12&

sReumitblen: 2lnftd>t L 133.

«Reu fei: f. $Ru(Tel.

sRieberlänber L 22. II, 158.

III, 77- 78. 106-108.

«Rteberldnbiftbe «MrrocnfafFe L ßfi.

*Rigel, 3oacbim, L 157.

sRifolaÜ irdbe L 2L75. 111, 55-

138—40.160. $burm L 2L II,

ÖL Äircbenfaal III, U3. Söebem

III, 1 40 . Iii. ©efcbtoorene L 55 . 56.

II, 131. HL 138. 140-44. 35ifar

III, 124. 2lnft*ten L 13L132.

SRifolat = £ird)fpicl III, 137.138.

141.143.

(Rotte, SWanifer, 1,118- 119.

«Rorbftern, SBocbenfcbriff, II, 152.

153.

!Rotl)f*lange, ©efebufc, III, 53.

»gcblanae.

*R ü r n b c r a : Äunrat Sinqer II, 45.

SRuffel, 9tueftc(, £an$, ©lotfen--

giefcer, L L HI, 31 32. 48.

oblatenbecker, beckersche III,

75.

Ddjfenbaut, bei febimpflieber Qlu^-

ftelluna, L 123.

Ddjfenbdute III, 11.

Dd)feniperber II, 25 ilfi. grai»

iofenjett L 147-52. ©übe L
89-95. SRorberfeite L 89-9L23.
©nberfette L 89-91 95. «Mrcbio

L 156. ÄafFeljeug L 156. ecbanb*

pfabl L 121.

Oefen II, 81—85.

Dbrabfcbnciben II, 2L22.

D Ibers, SR. 9lrtillerte:Sapudn,

II, LL
oldböter III, 146.

Ottenburg, bie, II, 25.

Ottenburg II, 32.35. III, 32,

von Olbenfen, 3obann, L 106.

orfebvre: f. ©olbfebmieb.

Orbnungen: f. @otre^faften=, Stift*

ber^, »lUafler;.

orveide II, 30.

orgheliste III, TfL

orkus8en L 15.

OiHrteelanb III, 58-70.

Dftorp, Dietrich, ©arbein, II, 131.

Dt teufen: Slnftcbten L 13Ü33.
Otto, £erj. p. Snneburg, II, 26—31.

Qnberoaae, gorneliä, ©te6er,I,157.

pack er, paqueur, III, 35- 3S.

qjapagctenfcbte&en III, 23^102-

132-34. in ber Umaeaenb £anis

bura$HI,132, in «öciqeborf III, L&L
papegoye III, 1 33.

papegoyenkoning III, 133.

Rapier: f. *patronenpaptcr.

Rapiere: f. ftamilienpapu're.

5p a p i er tapeten: f. Tapeten.

parlier III, 35.

passementier: f. «Pofamentiere.

tyaßmannf&e Scbule III, IM.

Patronen II, 158. III, 29,30.

*patronen:*Papier II, 157.158.

et. $pauIi = Äird>e II, 104. III,

1&.55.

14*
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SPeiffer, &an$, 2Raler, II, LL
peigneur:

f.
wollkeinmer.

SPelifan L 116.112.

p. tyerfubn, 2.®., Hauptmann,

L 96.

fpefl II, 159.160.

9)eter b. ©rofee II, 12L125.
peter, $atbe, L 68.69.

9)etrt, jjieronpmuä, gjti'injbeamter,

III, 13.15.

g)e trif ircfae L 21/22.70. IT, 108.

12L128. III, 55.1 40. fcburm L
144. ©efdworene L 70. II, 134,

SSifar III, m, $nfi*ten L 131 •

132.

9)etfd>af Ceti III, 56. ®. Siegel.

«Pfaljgraf en:2)ipiom III, III.

$Pfarrard)ti>: f. Äircbenarcbip.

Pfeile II, 46.

gjfunbgf Ib HI, «3.71.72.

9>&pft Ct II, 60 -63.

«PÖpftf atöwoönungen II, 62.63.

SPictbuben: fteuertbrunit H, 1H,
p. gieren, $amilie, II, 50 5L
pipen L 156.

pipkannen II, 86.

pitgen, 9>atr>in, L 68,69.

*PUa, 3ofef, Dr., L 8«

platen 1^ 1Ü,

$piattmad>er III, OL
plattwerk II, 157.

plattwerker II, 151-158. m, 93.

9H6n II, 31-35.

pluckgeld IU, 50.

jpofale n, ig, ©. «Bedjer.

polmte 1^ 155.

SPoppe, Kaufmann, II, Iii,

«Poppenbuttel: «Hnftcf>t L 132.

$ orträt* II, 50. III, £5.

5)ortuatefen III, 106.im
Spofamen riere, spofamenrmacber,

II, 158. III, 119. Slelterleute HI,

147. gKetfler m, hl (Mellen

III, 14L Slltajfellen III, 148.

passementier III, 35-38.

«pofaune o. 2i 1587 II, 45.79.

pott-ende glasverkooper III, 35.

jpvdbtfant in ber 9fleformation$jeir

III, UL
Oranger: f. &aaf.

greife r>. Kattun II, 5JL59, gaebfen

III, 15. gebenSmüteln III, 11.44

—48. 58. @- 2öerrb.

preplacitacio 1^ 83.

«PieufcifAe Äiiten L 16. Kontore

L 16.

prove II, 56.

*Profuratoren bei ber päpftl. Äurie

l 109. am ffieidtfbofdgeridtf L
108-11.

«Protokoll über 53erbanblungen

Viviütcn iKatb unb *Rtfolai:Äüd>=

fpiel III, 137-44.

tyuloe rrburm II, LLL

SRaboifen: Dorf II, 13, @ef*led>t

II, 43-4.V etrape II, 42—45.

llunm II, 13,11.

«Habe* unb ©tellmacber: 2tmt*get<lrt>c

II, fii.

OUnfcungelb 1, 29—31.

:Tui:l5l>au« HI, 140-112. fluuht-

jhibe II, 81. Gemeiner Saal III, 140.

0U t b f e l ^amburaifcbegjllJll^m
Otatbätpeinfeller II, 69-92. III,

30-31-49- 74. 1()9.

Diat 1)6 1 immer mann L 48-50.

Mamburg II, 114,

Olaube* £aue in £orn III, 120.

9Uoen$burg, #aufername, L UL
fRed>lingber, 3obann, $profurator,

L in.

sRedjnungebüdjer : bee ®otte£-

faftentfH, 137—41. ber reformirten

Äirdje II, 70. ber Äirtbe §u Äurelaf

II, 36. ber 3*lanb$fabrer II,

26. be* (sebiffbaueramrt III, 8_.

41-48.57

IK ecb t unb ©eriebt: f. 2tue|teUung,

33urtelbau$, ebrlicb raacben, C?ib,

$abrgericbt,®tTid}te»erfabren,.$ocfe*

geriebt, 2etbee(tiafen, 2Jtunifdlf(bung,

preplacitacio, <Profuratoren,fReid)^s
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bofge riebt, Oitcpteberren, Dtoggenfifte,

©pinnbau*, Strafen, ©trafrertt,

toven, &retmüble, undat, Urfebben,

Bucbtbau*.

fKccpfd)Iager : f. öleper.

Reformation n, 125—28.137—
44. 154—56. III, 12.5L 137—44.

nieform trte ©emeinbe II, 66—73.

Olrcbio II, ßfi. 9lecbnung$bucb II,

70. ßranfentrotter III, IS.

(Regiment L I& ber ©lotfen* unb

©elbgie&er L 152. ber Oieper II,m
9Rei(ben|trape L 144.

gteicbebofgendjt L ins-"
9t e i f ft o tf ,ftriebricb,*Profurator,I,l 1

L

(Reinbetf III, Olnfttbr I, Uli

SKeifebericbte überj?amburgL20—

2fi. III, 152.

SRetfebefcbreibungen: oon 3: (5.

<5. Prüfer III, lfi9, oon Warften

©mebing III, no.

«Kettbroof : Snfdniften III, 83.

remen 1^ 15.

«Reper: 2lrbettepld&e L 33. ©efellen

L 8. «Regiment II, IS.

Olefiben ten: f. SöejtufcbenMRiumin,

2llerei; 936ttiger, 3. fcurcparbr,

Daniel; sRumbolb.

Oipbelintf II, 133.

Olicbteberren Sübecfs in Hamburg

L 82.

CK i cb t e r 1 1 rf> e ö 9lmt: 3Ibbanblung

L 125—28.

ryngviler III,

9lift, 3obaun, II, 89-92.

Robenborg, Hermann, III, liLL

—, Älaus, II, m,L2fi.l3L
öloggenbätf erei II, LH.
9loggenfi|te L 126-30.

ffior)rma(t)er -— SBücbfenfdjmieb in,

öiolanb, fRubolf, spräftbent oon

Altona, III, 153.154.

ftolanbäberg, öiltona, in, 153.

Rolanbaburg, 2Htona,lH,l53 . 1 54.

9UUnb*möble m, 153-55.

rollen ^ 15, III, 25.26.

ffloKen&aqen, ©eorg, II, 9L
ffiollgelb III, 26.4-2.

QtoUratim m, 24.

Ol o 1 [ tonne III, 42.43

romer ^ 15,

0 ffiofal«*, <?. SB., Otrjt, HI, 111.

SRofa&in, i HI, 12L

{Rotenberg, Oraler, L 133.

Olofenorbt III, 10.

«Ro|totf III, 94.

ffiot&gie&er L 160.

rotscher III, 41 .42^45.

«R ücf er, Ulbert, in, LL
-, Cacilia, III, LL
—, eitfabetb, III, Ii LL 158. 159.

—, £uca&, jpofemeifter ju (5t. ©eorg,

III, 12.14,158.

kulant, SRubger, III, 153-55.

9U u m b o l b , engl, föefibent, L 24.

Blumler, ©eorg, II, 76-78.

Di u [nv ii v in , Valentin , »Bunbargt,

II, 96 92.

«Rutben L 98,125,126. @. Stäup:

befen.

©acbfen=2auenburg: Jranj II: III,

12L 2>efien ©obn ftranj ^einrieb

L 134. III, 122. Neffen £6cbter

(»rbmutpe Sopbie L 134—36. m,
12L128.13L Eleonore G&arlotte

L 134-36. III, 128. 130. 15L

sademaker III, 35.

sage femme III, 38.

©agen II, 24, $eter p. Ätel L 4L.

42.44. ©tortebefer L 134.152—

54. II, 24. III, -HL 115.

©aleboreb, £inri(b, Olm., L 53.

salfeteu 1^ 15.

salsere I, 15,

© a m m l u n g : f. Slrcbt'p, 2lurograpr)en*

fammlung, ^ibltotpefen, ßamilien*

paptere, 2Jtufeum.

— j^antb 2llrertbumerL39.40.m

152. H, Z9 80. III, 55.56 ©.

5lltertpumer.
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©ammtma<ber III, 87—93.149.

152. in Altona III, 89.90.

©ängerfeft, £>eutf(bee, in, 3- :>.

in £orn in, 2*

©äule auf bem Äaaf L 9BJML
101. US.

savetier III, 3_8,

(Sdjaffer: ber ©anbfarber III, lifi.

©. ©ilbefcbaffer.

©cbafiucbt in ftarmfen L 60.6L
schale L HL gülden II, 71—73.

©(banbglocf e L 124,

©djanbofabl L 122-36. 8.

Sluefteüung.

©d>anje ber Süneburger II, i_TL

8 charpem etze III, 52.

Scbartbor L iA±

©d)a um borg, jju'nri*, III,

Schauenburg: f. £o!ftcin.

S(bauenburger*£of ^ 33. 1 lt>.

©runbrtp 0. 1780 II, 14—16.

6 cbauenburgersBoü II, liL

Scheden 1^ JJL

©cbeibenfcbiepen 111,23.132- 34.

Scbeibglotf en L &
schenkschive 1^ HL

Scbteferbecf er L lifi.

©duffbauer III, 8—12.21-28.

il—48.57.
©ebiffbauerbroof : $euer$biun(t

II, 112.

©ebiffbeef III, 78.79.

©ebiffer: eebipper III, 135,

©cbiffcrbruberfäaft L 154-56.

©cbiffergefe(lf(baft L 12-27.

29-31. III, LÜL
©<biffer--JKebenearten L 145—47.

ScbtffSlaterne III, 56.

©d)iff*tbetle L Ii.

Scbilbenvinfel II,

© rt> i ( 1 1 n q , £ans, ©tütfgiefwr, 111,52.

schinkenketel ^ 15.

©(binfeiuvinbe II, 80.

$4 lange in, 5L52, ©, «Rotte

((Hange,

©cblangenroärter II, 108.

Stblenber, 2). ^ Scbieferbecfer,

L IIS.

©(bletf rotg*#olitein: f. £>olftein.

©cblittenfaprt III, Iii.

©cblittf<bul)laufen III, Iii.

©(bloffer in 93ergeborf: 2imr$*

gerdtbe II, Ifl.

©(bluffel jum Serf* u. 3u(btbau$

II, 79.

S <b 1 11 1 e r , 3apib,@enatorXl47—52.

©(bmibt, ff.
.>?orcbirura, ju

#annooer, II, 50.

Scbmttt, 3. 93., 2Raler, L 133.

Scbocfregen L iL
8choenmaker III, 38.

©djoniftbe* «Bittenlager L £L
Scbornftetn, flämtfeber, III, Ol
8<bornftcinfeger III, 2,

schraffel achtein 1^ 102.

©errangen auf bem tfopfenmarft

L 48. H, Iii

©cbveiberei im OJatbbaufe L 52^

53, an ber ©cbreiberbrucfeL 52—54.

—, Keine, im SHatb&aufe, L 12.

©cbretel, Qeorg, $rofurator,I, 111.

©cbriftfteller*2irifon L Lü
III, m~

Scbrober, % £.: ^efi&ung in

Duingen L 3L38,93^96, 118,

— , #ano\ L '^L

— , £an$, 9Rünsmei|ter, L 54.

—
, 3obann, II, 140.

Scbubatf, SWolauS, Senator, L
125-28.

©ebubmacber L 40. Slmt&auä

L iL Ätrcben(tubl L i3. hieben--

begängniü L i& S. ttltfticfer,

Sagen, schoenmaker, styffel-

maker, Stiefel, toflelen.

Scbulborp, Detlef, II, 155. 137.

©Aulen: 3obanniöf<bule L 22 43.

II, 2i, tortenfaule au St. Ä<u

tbaiinen L 10. Wiffion^fibule HI,

21. *Pa§mannfcbe III, 160. Sonn*

tag^fcbulen III, 20. S. 2>om,

©tubenten.
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©Aulen berg, »Berner, SJtunp

meifter, II, 133.

©(bullen r er: Cramme, Sobann,

©cbulmeifter ju ©t. «Rifolai, II, 13SL

gpjte, «Wifolau^, II, 139.140.

gubbcrt, Olbrian, L 30. 2Kartb4u$,
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